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SBorJtiort.

2)tefe^ 2Öerf, Betitelt „©efd^tc^te ber Tltnnonittn/' ent^Itenb

furje (Sftjjen ber einzelnen ©emeinben unb anbete ©egenftänbe ber 5D^enno-

ntten, anfangenb mit ben erften beutfdjett ^nfteblungen unb beren dinxid)^

tungen ^u ®ermantott)n, fa., voax ba^ 3^efultat genauer gorfcf)ungen i^xtx

(^efcj)i(^te, mit ber 5lbftc^t, e^ in ben öffentlic!)en blättern erft^einen ju laffen

;

aber burdf) ernftlic^e^ ^rfu4)en ijieler greunbe n?irb e^ je^t in biefem gormat

bem $xtbli!um angetragen jum 3(nben!en an ba^ ^tt5ei^unbertj[ä!)rige 3ubi:?

läum i^rer erften 3lnfteblung in %mmta.

(Bin großer X^dl be^ 2JJaterial^ in biefem 2ßer!, rva^ ][)auptfäc()li4) bie

ÜJIennoniten in 5lmerifa angebt, n)urbe au0 alten Urfunben gefammelt ; i^tele

baöon jtnb nie ^u»or im 1)xud erfc^ienen ; mancbe^ n?urbe gefammelt au^

alten ^irc!)enbü(^em, tt)o [olc^e ^u ftnben waren, befonber^ biejenigen üon

(^ermantcron, (Si^ippa^) unb anbere; ebenfalls au^ ben (Sclirtften j^du

Dr. Subttjig Heller, !önigli4)er (Staat0arc[)iöar ^u ^iinfttx, „53iograp^ifc^e

efi^jen" öon (5, 2B. 5)ennppac!er, d. ^. Tlaxtin, 53. <^arl Stoofen, Dr. %.

(Sbp unb 5lnbem,

%n6) fiil^le iä) miä) p vielem Dan! ijerpflic^tet für n^ertl^öolle 2)^ittl)ei=^

lungen, bie mir jugefanbt tt)urben mä^renb ber 3^it meiner 5lrbeit an biefem

2öerf öon J^erfi^iebenen ^^erfonen, nämlid^ : 5^reb. 3ol)n g. gun! »on (?l^

^art, 3nb. ; Samuel (gtauffer, ^txU dountp, fa. ; fxt'D. 3o^n ^. ^e4)tel,

^opertottjn, $a.; 9)reb. 3acüb (5. 9J?oper, ^ucf^ Sountp, $a,; $reb. 51.

^. (^^ellp, S[)Zilforb «Square, 53ucf^ dountp, ^a. ; (5am, ^. daffel, 53loom^

ing @len, 53utf^ dountp, $a.; 51. $. daffel, ^arlepsi^ille, SD^ontgomerp

dountp, $a.; g)reb. 5lbel Corning, ^elforb, 33ucfö dountp, 5)a.; 5)reb.

2öilliam @obf ^all, (S(l)men!0tiille, SJ^ontgomerp dountp, pa.
;

g)reb. 3cicob

8our, ^anebale, Sl^ontgomerp dountp, $a. ; 3c^n d. ^oorfe, Esq., ^ulp^^^

tjille, SJ^ontgomerp dountp, 5^a. ; $erman @obfl)all, (Souberton, ^JlonU

gomerp dountp, $a.
;

g)reb. 2)?. (S. 2}Zoper, SJJiffouri ; ©eorge (S. ^^^tce,

(V)
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25orfte^er 3ol^n ^, ^t)fon, ©c^tppat^, SJJontgomerp dounti), 5)a»
;

^reb.

^^riftian ©c^ottjalter, $rtmrofe, Sowa ; ^oratio ®ate^ 3one^, Esq., diox^

boroug^, pf)i(at)elp{)ta ; 2ÖeItp unb (5prunger, ^erne, 3nb. ; $reb, 3lmo^

$err, 5)equea, ^ancafter dountp, $a, ; 5)reb, Sonaö 53lauc^, 3o!)n^tott)n,

$a. ; ^. 2}^e^ler, (^aft Semi^town, D, ;
^reb» 3cicob ^unöberger, ^oöentrp,

e^efter Q:ountt), 5)a. ; 53if4)of Girier, ^a^oning (^ountp, D, ; 53t[(^of 3o^

ftaf) dlemmer, granconia, S!}lontgomert) dountp, pa,, unb 5lnberen öon S5ir^

ßinta, bem tüeftlit^en pennfpbania unb (^anaba, fott^te g)rof» 3- ®» be ^oop

®d;effer ^u 5lmfterbam,

!Dte (Sammlung be^ ^attxial^ für biefe^ 3öer! tt)ar eine langnjiertge

unb fc^ttJtertge 5lrbeit, bo^) tft eö bem ©(^retber Bett)ugt, ba^ tn mancf)er

|){nfi4)t ba^felbe no^) mangelhaft fein mag ; unb fo fül)lt er ftc^ bo4 er^

muntert in ber S5eröffentli4)ung fol4)er Xl)atfa4)en, bag feine 5orfrf)ungen

burc^ gett)iffe ß^itperioben in ber ameri!anifc!)en ®ef4)ic^te ber 5D^ennonitcn^

^ird)e jtc^ nic^t fru4)tlo^ eriüiefen l)aBen.

hiermit gel;t nun biefeö 2Ber! l)in t^or ba^ $uHifum, ungeachtet aller

fetner Unijollfommen^eiten, in ber «£)offnung, bag e^ tin 35erlangen unter ben

©liebem ber 2)lennoniten=^^ir4)e ern^ecfen möge, ftc^ me^r mit ber ®ef4)i(^te

i^rer ^ort^äter befannt p machen,

$l)ilabelpl)ia, ben 6. D^oöember 1890,



ßiuleitttttg.

!Dtett)etI unter ben i)erfcf)tebenen ^Benennungen mancherlei S^letnungen

ftnb tn ^nfe()ung fceö c{)rift(td^en Olauben^, unt) ta{)er aucj jefce 9leltgton0^

SSerfajJung t^re befonbere ©laubenöle^re !)at unb befannt ^u ma(^en fucf)t

—

irel^e^ au^ not^roenbtg tft, bamtt Seber, ber nad) 2Ba^r^ett forfd)et, bte^

felbe mü ber l^eiltgen ©c^rtft prüfen fann:—fo \)aU au^ iä) e^ für gut

gehalten, bte @efd;trf)te, ©runbfä^e, Zti)xt unb ©lauben^artifel, fomte bte

©rünbung unb 5Iu^breitung ber 9}Zennontten ober ^aufgeftnnten in ^merifa

in SSerbinbung mit unferer !irct)li4)en @ef4)i4)te burc^ ben 2)rucf befannt

gu machen, unb bamit flar ^u [teilen, baf unfere i^e^re unb ®emeinfc|)aft

jtci) 5?on ber 5lpoftel 3^iten an burd) alle Sa^r^unberte ^inburc|) hi^ auf

ben l)eutigen 2;ag erhalten ^aU

|)ier in biefem Sanbe ift unfere 3fteltgion0:=55erfaffung niä)t allgemein

befannt, benn iä) n)urbe f4)on i?on '^Jlani^m barüber gefragt, n)aö mi4) auc^

enblic^ baju i^eranlaßte, einen fd)riftli(^en ^eri4)t ^u geben nai^ ber ^nmei^

fung^etri: <Sepb aber allezeit bereit ^ur SSerantmortung Sebermann, ber

65runb forbert ber Hoffnung, bie in eud^ ift* 1» ^letri 3, 15.

(?tne ©ef(f)t(^te ber 3}^ennoniten, befonber^ berjenigen in ^Imerifa, ^u

fd;reiben, ift eine Aufgabe mit fielen ^c^mierigfeiten. ^ur n?enige 8amm^

lungen il)rer Schriften befinben ftc^ in 5lmerifa, unb in fielen i^rer ®e^

meinben würben feine fcbriftlic^ien ^lufjeic^nungen gehalten; in mand;en

gällen, Xüo jte gehalten n)urben, ftnb fte tjerloren gegangen, tt)el4)e^ oft bie

^auptquelle getrefen n?äre, um barau^ ju f4)öpfen, SJiaterielle ^^atfa^en

unb 53egeben^eiten ftnb mit vielem 5lei§ unb großer (35ebulb au^ amerifa^

nifd)en unb europciifd)en Quellen gefammelt unb ^ufammengebracf)t tüorben»

^eine ^ü\)t ujurbe gefpart, um biefem 2öerfe bie größte 5lufmerffamfeit ^u

ujibmen unb e^ für ^a^ ^ufünftige fotpo^l, al^ für ta^ gegennjärtige @e^

fi^lec|)t ju einem wert^i^ollen ^u mad)en.

(Somit ift e0 einem aufgeflärten, freigebigen ^ublifum mit ber 3uöerftd)t

an^eim geftellt, ba§ e^ einen allgemeinen Beifall ftnben ttJerbe.

2)er 5lutor*

(vii)
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(grjler X^tiU

Wtmo ©tmottg' 5lttgtritt m§ ber tämifdjett ^irdje.

^^te 5^amen üon DecoIampat)tue', i^ut^eru^, 3tt>tng(tuö, SD^elaiK^ton,

jB ^ucer, 53ulltnger, dabtn unt» Hinterer, bte (^ott turc^ feine 35orforge

alö 5öerf^euge tn fetner |)ant) emecfte, um t?ie SD^tfbräud^e, ti'e ftd)

5:>on Qtit ju 3^^! tn fcte Rixd)t etngefc^ltc|)en Ratten, mieter jum X^eil weg^

^uräumen unb bte Ätrd)e wteber mef)r in'^ Sfteine ^u bringen, ftnb beinahe

jebem Sefer befannt, n?ä^renb ^u berfelben Qdi ber 9^ame 5D?enno (Simons

nur njentg befannt tt)ar; boct) mar er ein ß^^tgenojTe !2utber'^, B^i^^gti'^

unb 5(nberer me{)r; mit einigen »on tf)nen ^atte er perfönlid)en Umgang

unb Unterrebung : mit Sutber in 2Öittenberg, mit 53ullinger in 3^^^^/ ^^^

mit 53ucer in ©tragburg.

(?ö mar fc^on burc^ öiele 3^^re eine unentfi^iebene grage gemefen, ob

bie 3)?ennoniten öon ben 5Balbenfern abftammen ; um biefe grage ^u befei^

tigen, follte t)a^ 3^u^^\^ be^ berühmten Dr. gpep genügen, unb bamit tit

grage für immer befeitigt fein.

Dr. gjpep, '})rof. ber S^^eologie an ber Uniöerfttät ^u Groningen, unb

Dr. 3. 3, Dermont, Kaplan am föniglicf)en $of t)on ^oltanb, beibe ©lieber

ber l^oUänbifc^en reformirten ^ird)e, meldte auf 35erlangen be^ ^5nig^

eine ®efc^id)te ber bolIänbifcf)en ^aptiften gefd)rieben {)aben, gebrucft im

3a^re 1813, fagen golgenbeö i)on ben alten ©emeinben:

—

,fT)it 9)?ennon{ten ftammen üon ben alteöangelifc^en SBalbenfern ab, it)el($e

bur^ ^Serfotgungen na(^ öerfcbiebenen ßänbern »ertrieben mürben» ©egen (Snbe

beö 12. 3a^r^unbertö pc^tetett üiele nai^ ^^lanbern, ©eelanb unb ^otlanb,

njofelbft fie ein etnfac^eö unb mufter^afte^ iehtn führten, in ben ^Dörfern al^

Sldferleute, in ben ©täbten aU ^anbtt>er!er. 3br 2Banbel geugte burc^auö üon

i'^rem magren S^riftent^um, ©ie beftanben alfo lange öor ber reformirten

^ir^e in ^otlanb."

(Sie fagen ferner :

—

„2Öir baben nun gefeiert, baf bie 33a)3tiften, bie früber ^Biebertänfer unb in

fpäteren 3eiten ^J^ennoniten genannt irurben, bie urfprüniind)cn 2»oaIten)'er finb.

1 (1)
,

'



2 ®ef(^i^te ber ^O^ennonitcn»

Sänge ift i^nen biefe 5tbftammung in ber ^irc^engefc^id^te nic^t beftritten njorben.

!Demna(^ ftnb bie 33aptiften aU t)k einzige cl)rtftUc^e ©emeinbe ju betrachten,

meiere fett ber ßtit ber SIpoftel beftel)t : eine ©emeinbe, tuelc^e bie 2öa:^r:^eiten be^

ßoangelinmö bur(^ ade 3^tta(ter rein erhalten ^atJ'

2)iefeö ä^MÖttiß ift n^^^ S3e!enntnig feltener 2Iufri(^tig!eit" genannt irorben,

ba eö üon ®Iiebern einer anberen Benennung i^errü^rt. 2öir meinen jebo(^, eö

fei felbftüerftänblic^, bag aufrichtige 5DZenfc!)en nac^ forgfältiger 5^a^forfc^ung

ni(^t it>eniger aH biefeö fagen fönnen. (E()riften reben unter allen Umftänben

bie 3ßa^r|eit unb »erbienen feinerlei Sob bafür,— The Baptist Denomination,

by D. C. Haynes.

Obigem jeigt entfc^eibenb, bag bie groge 35a|)tiften^^irc^e unferer ^dt i^rc

33erbinbung mit ber apoftolifc^en d^emeinbe nur burc^ bie Söalbenfer ober nac^==

malige ?0^ennoniten=®emeinbe nac^ii^eifen fann. ©iefer 33e^au))tung ber 33ap*

tiften aufolge ift i^re Ätr^e au^ ber 5!Jlennoniten*®emeinbe |erüorgegangen.

Söenn bie 33a|)tiften annehmen, i^re Äirc^e fei ibentifc^ mit ben ^oÜänbifc^en

J^aufgeftnnten beö 16» S'i^i'^unbertö, fo folgt barauö unmiberlegbar, bag fie in

früheren Qtit^n burd) 33egiegen getauft unb ftc^ 3ur Söel^rlofigfeit befannt t)ahm.

T)k SJ^ennoniten ftnb bem ®Iauben unb ben ®ebräuc^en i^rer SSäter getreu

geblieben.—@bitor beö „^erolb ber Sßa^r^eit."

3eugntg öon fold^er (Schrift unb i?on fold^er l^o^eit 5Iutcntät tn ber

l^oUänbifc^en reformirten ^trcf)e follte über;^eugent) fein
*

5lber mil falfc^e Darfteüung immer me^r ober tcentger tf)re ^ofung trar,

fo tft p i^ermut^en, ba§ eö fo fortwähren njirb bi^ ^u ^nbe ber Qnt, irann

t^nen enbltrf) ®ere$ttg!ett iotberfa!)ren n>trb.

Unter ben i)erfd)tebcnen SD^ännern, ttjelc^e ftcf) in jener Qdt unter ben

^aufgeftnntcn befannt gemad)t l^atten, tft befonberö einer, ber um btefelben

ftd) ^k größten 3>erbtenfte erworben \)ai, unb ba{)er i?on Stilen nad) tbm

benannten 2:aufgeftnnten gefannt unb gefcf)ä^t werben follte: eö tft SJ^enno

©tmone (lefe (Si)monö ober ©eemonö). dx öor 5lllen l^at baju beige-

tragen, baf \:k ^aufgeftnnten auf bem fttllen, eüangeltfcften ®ege geblieben

ftnb unb fte i?or 35ermengung mit ben aufrübrerifdjen 5Ötebertäufern bewahrt ;*

er ^at ncbft anbern trefpitd)en 5D^ännern für bte 5(u^brettung unb ^efeftigung

ber ©emetnben burcfe Se^ren, (Schreiben unb 2)t^putattonen tu gänjHdier

Eingabe ^u feinem ^dxxn unermübltd) gewtrft, unb tl)nen unb une 'Tillen

i)orgcleuc^tet tn unerfc^ütterltd)em ©laubenöeifer unb treuer, ItebeöoUcr (£org^

* T)n^feI6e trurbc aud) nnpeführt t»on ^rof. ft. 1). dii\)^p in feiner ,,ö5efcl)tcbte ''Jtdu

giüfcr 58cnennun(?en" tn ben 3?ereint(ttcn «Stnnten, 1844, unb nad)ber luMt ^^rcbtiter 3obn

SBtnebrcnncr in feinem 3Qerf ,,^elf(ttöfe 33enennunqen/' 1854. 33elbe tvaren itelebrtc

Gönner unb Wt'tctlt'eber ber rcformirtcn Ätrdje; 3ol)n Sßinebrcnuer fpäterbü», 5??itglieb ber

"Church of Gud."



9la^ bem ber aJ?ennontten>Äirc^e in Jpamburg unb Slltona ßetjörenben SilbnifTe.

SJlenno 8iinon0.

@eaoren 1492. @eftoraen 1559.

(3)





^tnno (Simons' 5luötritt au^ ber römtfc^en ^irc^e* 5

fall für bte t^m anvertraute ©emeinbe. ©ein (^runb itJar 1. der. 3, 11,

unt) er tft t^m treu geblieben unter allen (Entbehrungen unt> ©efa^ren, toenn

and) nid)t o^ne menfc|)ltc^e SSertrrungen, bt^ an fem Seben^enbe,

'Die erften (Ereigniffe, bie unö au^ bem Seben unfereö Tlmno aufbe^^

n^a^rt finb, fübren un0 in bie ©egenben 2öeftfrie^lanb'^, aui^ fd)led)tl)tn

grie^lanb genannt, ber norbt^eftlic^en 5>rot)tn^ ber bereinigten 5f!ieberlanbe.

3n biefem öon ber raupen 9lorbfee grö§tent^eile eingefd)lojTenen ^anbe

tüobnte ber fräftige (Stamm ber griefen, ber ftd) burd) feine !l)erbbeit unb

^infad^^ett t)on feinen füblic^en ^lac^barn, ben glamingern unb 53rabantern,

fel)r unterf(f)ieb. $ier^er mar ettt^a im 2^i)xt 700 bur(^ ben englif^en

^reebpter SBillibrorb bie erfte ^unbe beö Söangelium^ gefommen, unb bie

ftreng römifcl)e Sebre, bie burc^ i^n eingeführt ttjorben mar, ^errfd()te [)itx

nod) ^ur 3^dt beö ^eginnenö ber 3^eformation. 1)k 5^ieberlanbe ge^rten

erblich bem öfterreicbifcl)en |)aufe, unb ^aifer ^arl V. öon !l)eutfcblanb,

tt)elcf)er ^ier auö ^olitif oft milb gegen bie Sln^änger ber reineren !2ebre

ijerfu^r, forgte in feinen (Srbftaaten auf jeglii^e 2öeife für bie 3lufrecl)tl)altung

t)er fat^iolifcben Sebre, fo X^a^ eine grof e ^O'Jenge ^ut^eraner n?ie Xaufgefinnte

tDä^renb feiner S^egierung in ben ^lieberlanben ^ingericl)tet würben»

3u btefer Qdt ber ^ebrücfung treffen voix juerft unferen SD^enno an,

tBcn feiner Sugenb^eit ift unö nicbt^ bericbtet, tüeber n)er feine (Eltern geroefen,

nod) weffen (Staubet er n)ar, nod) mt er erlogen tt)urbe, nod) tt)a^ fonft ju

n)iffen für ben !^efer 5)on Sntereffe träre. (Bnn (^eburt^ort ttjar SBitmarfum,

ein X)orf etwa ^albwegö ^tt)ifd)en ^ol^warb unb ^arlingen, unb ba^ 3al)r

feiner Geburt 1492.

X)a gerabe ^ier bie (S5elegen^eit ift, »ollen wir baö wenige, n^a^ wir öon

^enno'^ gamilie »orftnben, jufammenftellen. SBon feinem 53ruber, 5^eter

Simons,* weld)er 1535 wegen ^l)eilna|)me an bem bewaffneten 2ßiber^

ftanbe ;^u 5llt^^lofter ^ingericl)tet würbe, b^iben wir nid)t^ ^u bericbten;

weiter aber wiffen wir aucb nic^tö über feinen Stammbaum. Seine grau,

<S5ertrub, weld)e alle^ ^reu^ gebulbig mit i^m trug, mu§ er balb nacb feinem

auftreten al^ Se^rer gebeirat^et b^iben, benn 1543 fprid)t er f4)on öon me^^

teren Äinbern, ^ine Scbwägerin war an 9tep (Ebe^, einen frieftfcben

^aufgeftnnten, »erbeiratbet Seine grau, bie me^rfad) an Äranfbeit litt,

tft öor ibm geftorben ; ebenfo fein So^n, t)on bem er felbft jebocb nit T'uU

bung mad)t, fonbern nur fein ©egner SD^pcron. S5on feinen Xöd)tern ^at

eine ibn nocb lange überlebt, öielleid)t bie, weld)e an einen 53ierbrauer ^u

!l)ocfum in grie^lanb öerbeiratbet gewefen fein fotl.

a^ ift eine uralte ^rabitton in t^ielen (S3emeinben, baf bie 8rüber in ber

* 5)?. Älaajyen Ui «Saratow in fRu^ian^, (Stet)e „'Bit Äirdpe unterm ^reuj.''
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(5(J)n)etj bte älteften fmb unb bag eben öon ber ^^mi^ au^ bte groge 53e^

tt>egung ber „3:äufer" t^ren Anfang genommen ^at. Tlit btefer 3:rabitioTt

fttmmen bte n)tf[enf4)aftlti^en gorf4)unc5en öoUftänbtg überein, unb e^ fann

aU an^tma^t gelten, bag bte heutigen (Bd^mi^tx ©emetnben fett me^r al^

700 3al)ren tro^ aller ^Verfolgungen ftc^ an t^ren alten 8t^en erbalten

l^aben» ^mn man btefeö bebenft, fo mug man eine befonbere (S^rfurcbt

»or biefen uralten (S5emeinben ^egen, unb bte 5fJamen unb gormen, n^elcbe

ftc^ bei t^nen erbalten i^ahm, tjerbienen auc^ no^ ^rute bei allen übrigen

©emeinben nm befonbere ^eacf)tung.

1)a tft e^ nun fet)r merfwürbtg, ba§ ^. 55. bte ©emetnbe tm ^mmentbal

ft(i) noc|) l)eutc „5lttet)angeltfii)e n^e^rlofe Xaufgefinnten=^(S5emetn" nennt,,

unb fomtt einen 5^amen gebraucbt, ti:)elcl)er, foötel mir befannt, in Deutfcb^

lanb, 9iuflanb, Slmerifa unb anberroärt^ ntcbt me^r angewenbet tütrb.

3a, e^emalö nannten ftd) ntc^t blo^ bie ^ä^mi^ex trüber, fotibern an^'

bie $oc^beutfcl)en, tt)elcl)e man unter bem ©pott^ unb (Scbeltnamen SBieber^

taufer verfolgte, „^Iteüangelifc^e ®emeinben ^^riftt;''* erft in ben fpäteren^

unglücflt^jen ^dUn beö 17* unb 18. 3ci^rl)unbertö ift biefer 9Zame au^

öerfcl)tebenen ^rünben in Un metften !2änbern verloren gegangen.

^orneliu^ öan^up^en fagt in feiner „$iftortfcben5lb^anblung"K., dmUn
1712, n)örtltcf): „d^ tft t^a^r, bag wir SO^ennoniften genannt n?erben, mv
fe^en and), bag einige unferer Sel)rer ftd) Sel)rer ber 3i)^ennoniften nennen,

allein fold)e^ gefd)tebt nid)i "oon iljmn beöu)egen, al^ tt)enn fte tbre ?el)rftücfe

gan^ genau obne einiget 5lbtt)eid)en nad) ber ^d)xt be^ SD^enno abmeffen

;

. . . . benn fonften ge^et un^ ber Tcamc bei3 9i)^enno ntd)t^ an, inbem unfere-

©emeine ntd;t erft mit bemfelben ibren Einfang genommen l)at/'

Da^ mit 9*ted)t bemäferte „Soncept t)on ^öln,'' b. \). baö öon ber großen

Kölner ^rüber^^Spnobe beö ^ai^x^^ 1591 formulirte 53cfenntnig Cn)eld)e^

übrigens ebenfowenig mt bie früberen unb fpciteren v5i)nobalbefd)lüffe 'bcn

d^arafter eine^ binbenben (Statute^ befeffen bot) fennt ben 9]amen „3i)Zennoi^

niten'' ober „9i)?ennontften" noc^ nic^t, fonbern fprid)t nur v>on ben „©e^^

meinben" unb ben „trübem/'

„©d)on bie gro§e ßüridjer ©emetnbe nennt ftd) feit bem 3cil)rc 1522, u^t>

^onrab ©rebel, 3lnbrcaö auf ber ®tü(pett, gelir ID^ant) unb 2lnbere il)re

^ebrer unb ^Vorfteber maren, „(Swangelifd^e 53rübergemeinbe,'' unb im 2al)xt

1525 nennt Submig ^ä^cr in feiner (5d)rtft „35on ben ei^angclifdjen 3^'^^'"''

bie ^utl)eraner unb 3^^^^ngliancr bte „5^cueoangclifd)en,'' im ©egenfal^ ju

* ^einrieb i'snnh nn ber Indian Creek, Franconia. Township, Moutgomery Connty,

Pa., in fftnem SBtUen, batirt 3unt 13. 1759, fagt: „T)it Slelteftcn in ber gemeine St)rifti,

genannt 'iJJJcnnoniften."



SlZenno (Simon»' 2Iu^>tntt auö ber römifd}en Äird)e. 7

ten 5IItei^angeltfdf)en, ^u treten er fclbft ftcf) jäblte. Denn inele Muntert

3a^re s?or ter ßrnif)tung ber ^ut^erifd)en unb 3iütngH'f(i)en ^iri^e l)aben

bie 33orfat)ren ber f)eutigen ©einernten bte ^^rinjtpien ber e5^angeltfd)en

Dteltgion 53erfcd)ten—man nannte btefe cilteften ©emetnben befanntltd)

2Öalbenfer—unb unter unfägHc()en (5d)n)tertgfeiten ^aben fte mit ®ut unb

^lut bafür gelitten unb gefämpft-

Dr. ;Bubang Heller,

fömgL ©taatgard^bar unb 9??it(:ilieb ber bcutfc|=

refcrnürten ^trc^e ju ^D^ünfter."

Der 9lame 9?lennontt ftammt »on 93^enno ^imon^; er mar al^ ^at^oli!

erjDgen. 2ßie er felbft ]d)\id\ würbe er aU Kaplan angeftcdt in bem Dorf

5)ingium, rüdd)tv er feinet 35ater^ Dorf nannte, wo er ftc^ in ben ^^riefter^

bienft U^ab ; er t)atte ^k ^c^rift nie gelefen unb, wie er felbft fagte, nid)t

angerül)rt, benn er fürchtete, wenn er fte läfe, fönne er i^erfül)rt werben

;

bocf) prebigte er bort i^xi>d Seigre lang in foli^em ©tanbe»

3m britten 3al)re feiner Slnftellung bef4)lo§ er, boii) bie ^ibel einmal ju

lefen, unb fa^ balb ein, ta^ er im 3i"vt^um war; aber er lay feine ^ihd

taglicb unb würbe balb ein e»angelifd)cr 5)rebiger genannt, abererfagte:

„3cl) liebte tit 2Öelt unb tk 3öelt liebte mid)/'

3m 3^^ve 1531 ^örte 9}^:nno auf einmal bie für il)n fe^r merfwürbige

^1cid)xid)U M^ in feiner 9Ml)e, in ber et^bt Seeuwarben, ein frommer unb

ganj unbefcl)oltener dJtann ]^ingericl)tet worben fei, weil er feine ^aufe

erneuert bätte. Diefer Tlann ^ieg (Sicfe Scl)neiber unb war ein griefe,

dx gehörte ju ben ftillen 2^aufgejinnten, tk i>on ben aufrü^rerifcl)en 2Bicbcr=^

täufern wo^l ju unterfdjeiben ftnb, würbe aber trol^bem i^on ber römifd^en

(55eiftlid)feit alc> ^e^er jum XoH i>erurt^eilt unb enthauptet. ^iel)cr l)atte

2)^enno noc^ 5>on feiner 2Bicbertaufe gebort, unb e^ flang ibm r^k Diebe

bai^on gan;; wunberlid) in ben D^ren. dx unterfuc^te bee^alb eifrig bie

heilige (Scbrift, fonnte aber barin i^on ber ^inbertaufe feine (Erwähnung

ftnben. Dao trieb ibn, mit feinem 5>aftor fid; barüber ju unterreben, ben er

juleßt 5u bem 8efenntni§ brad)te, t^a^ tk ©d)rift i^on ber 2^aufe ber ^inber

nicl)t^ wiffe.

53alb nad) bem 3cil)re 1531 5?erlic§ 9}ienno (Simone ^^ingium unb würbe

in feinem (Geburtsorte ^Öitmarfum alö fatl)olifd)er 'Priefter angeftcUt.

^in 3ci^r nad^ feinem bortigen 5lufent^alte feien nun Ht ßrftcn mit ber

l^ebre J^on ber Xaufe ber (5rwad)fenen in jene ©egenb gefommen unb nad;

biefen erft wieber Ht Sln^änger ber S[)lünftcr'fcben ^]>ropl)eten l)ereingebrod)en,

Diefe le^tgenannten Seute, befonberö 3obann Tlatthv)^ C9)^citt^ieffen), tin

f&ädtx aus ^aarlem, unb 3obann ^ocfol^ (33odbolb), ein Scbneiber auö

^epben, Ratten burc^ i^re 'piopl)ejciungen J^om cl)riftlid)en 3Beltrcid)e, taö fte
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3U fttften gcfommen iraren, unt) turd) i^ren genjalttgen 9tuf jur ^u§e fo

X)telen ^nflang cjefunben, namentlich unter t^en bürgern ter ©tatt SD^ünfter,

t)a§ fte tiefe (Statt gan^ nac^ i^rem 2ßiUen leiten fonnten unt) einen eigenen

(Senat einfetten* ^ad) bem ^obe be^ 3ol)ann 5[)^attl)iejyen lieg ftd) 3o()ann

33o(f^olt) 3um Könige ern)äl)len, unb führte balb ein auf ^prannei, Unfttt^

lid^feit unb Sd)tt)ärnierei gegrunbeteö 9legiment ein, bem am 28. 3uni 1535.

burd^ ben vertriebenen ^ifc^of i)on SO^ünfter (@raf SBalbecf) nebft anberen

gürften tin (Snbc gemad)t tüurbe. 3tt)ifcl)en biefen fanatifcben SBieber^

täufern, eine ben {)eutigen SiRonnünen äl)nlicl)e 5(btl)eilung, unb ^tn ftilleren

^aufgeftnnten war fonad) feine anbere 5Ie^nlid)feit, al^ bie gemeinfame

Sel)re oon ber Xaufe ber (Srn)act)fenen, X)enno4) gelang e^ il)nen, burcf) i^re

^bgefanbten ober Slpoftel auc^ jene 5(nberen U^mikn irre ^u führen, d^

jDar ^tn 9}Jünfter'f(^en gelungen, au6) in Jrie^lanb ben <3d\t be^ 5lufru^r0

^u fäen unb felbft öon ben ftillen Xaufgeftnnten Sin^elne ju verleiten. Unter

biefen voax SO^enno'^ eigener Gruben 3m gebruar 1535 »erfc^an^ten ftc^

300 5D^ann mit ^dh unb ^inb im fogenannten alten ^lofter, na^e hd

2öitmarfum, unb tt)urben erft am 7. Slpril nad) tapferer ®egeniDel)r vom

(Stattl)alter grie^lanb'^ überwältigt. 2)ie 9}Je^r^al)l tt)ar im Kampfe ge^

fallen ; von ben gefangenen 60 3[)Mnnern unb 70 grauen nebft beren ^in^

bem n)urben 39 9}länner ^ingericl)tet unb viele grauen ertränft, t)k übrigen

al^ 5^erfübrte freigelaffen ; 2)^enno'ö 53ruber hix^it fein ^thm ein. 2)iefeö

^retgnig würbe ber 3Benbepunft in 3}Zenno'ö ^eben.

„3nbem id)/' fcbreibt ^D^enno felbft, „bie^ fo betrac!)te, l^at mid) meine

«Seele fo gequält, baf id)'^ nid)t me^r ertragen fonnte/' SO^enno blieb alfo

nod) eine Qdt lang nad) jener Gegebenheit in ber !at|)olifd)en Stixd)t, aber

fein Seben wie feine Sel)ren waren gan^ anberö geworben. 2)ie 2Belt war

i^m nad) folcl)en bitteren (Srfal)rungen leib unb verl)agt, unb dbnftui^ ^atte

in il)m ®cftalt gewonnen. 5^un brängte eö ibn unaufl)altfam weiter. (Bd)in

verfünbigte er öffentlid) vom 5^rcbigtftu^l ^erab feine ^2lnftd)ten von ber ^aufe

unb bem ^eiligen Slbenbmable, unb prebigte wiber bie äugerlid)en gottei^*

bienftlit^en ®ebräud)e ber !atl)olifd)cn Mixd)c, aber aud) ^ugleid) gegen \>k

3rrtl)ümer unb ©räuel ber ^ünftcrTd)en SSiebertäufer ; unb vielleid)t mag

biefer le^tere Umftanb e^ erflären, ba§ er tro^ feiner anti?!atl)olifi^en J^e^ren

nod) immer von ber ©eiftlid)!eit in feinem Slmte gcbulbet würbe. 3n tiefe

3eit fällt ol)ne B^^^^frl f^i'^c Sd^rift : „(5in ganj beutlid;er unb flarer Geweih

au^ ber |)eiligen Sd)rift, ba§ 3cfu^ dbriftu^ ber red)tc verl)ci§ene 1)avib

unb ^önig ift, gegen bie gräuliche unb gröfUe 33lac^pl)cmie beö 3ol>inn von

lBei)ben, ber fid) felbft für einen grcubenfönig über allc^ aucigab." 3}iefc

Sd)rift fanbtc 9}]enno ^^uerft an „alle wahren Grüber uno Gunbe^genoffcn,

l)ic unb ba jerftreuet." 3)emnad; muß fie nal)e vor feinem 5luotritt auö
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tem ^^apfttbum gefd)neben trciten fein, aber jetenfallt^ aud) ncd) J^or tem-

felben, tenn er fpricbt t)ier i^on tem 2}^ünfter'[4)en Wenige, 3j^bann ^ocfbclt

am ^epten, ale einen nccb ^^ebenten, unr^ tiefer n>uvre am 22. S^'inuar 1536

bingeridUet, nad^tem im 3uni J^crber feiner ^£^errfd)aft ein (Snte gema'd)t

tpurte; 2)iennD aber i^erlie§ erft am 12. S^'i^uar 1536 tie fatbolifd^e ^ird)e.

d}(id) ter Trennung )>on tcr !atbolifd)en ^irc|)e ^og S^lenno ft^) jurücf unt

bradne feine 3cit mit ^efen unt ^dn-eiben ^u, hU$ ^nm 3^bre 1537.

©listig ift tie 53e5iebung tee iDZenno 3imonv3 ^u 3obann ??lattbp§ aue^

^aaxUm, Xenn ee ift in ter Jbat n?abrbeitögemä§ unt niemali? beftritten

trorten, ta§ 3i^bann ??^ittb^.^§ ^uerft ten Ubbo ^^bilippe (Brüter tee Xirf

^bilippe) tnrd) ^Dantauflegen ^um 3(elteften gemacbt bat unt ta§ Ubbo

^"»bilipp^ feinerfeit^^ ten 5}|enno ^imon turd) ^antauflegen beftätigt bat

??h^nnc Simone^' 5(uc>tritt au^ ter !atbolifd)en Äircbe i^erurfad^te gro§e

5(ufregung in !atbolifd>en Greifen, unt i^on jener Qdt an n^ar er unt feine

©taubencngenoffen ten fcbrccflid^ften ^Verfolgungen untern^orfen ; eine 3}er:^

folgung, tie jtc^ turc^ 3a(>rbunterte binturd^ erftredte unt nocb beute befte^t,

tod) nid^t in fo gro§em 3)^a§e.

Ungefäbr ein ^abx nad) feinem 3(ui?tritt auv> ter fatbolifd^en ^ird)e

famen mebrere junge 3)?änner ^u ^??Zenno, ]id^t- oter ad)t, ibm aid gotte^?

fürcbtige Seute befannt. Hin ^er^ unt (^im Seele mit ibm; tiefelben baten

tbn, er möcbte tod) tie dlotb ter armen, i^erirrten, birtenlofen gemeinten

nic^t länger untbätig anfeben, fontern tac> i:on ©Ott ibm ani^ertraute ^])funt

ter (?rfenntni§ unt Sebrgabe ju teren 53eften ann^enten. 9}^enno fämpfte

eine ^dt lang mit fid), irae et tbun folle. ©eiter fagte er: „S^eil id) ten

9ro§en junger unt tie DIotl) fa^e, fo \)abt id) mid) tem |)(Errn mit ^nb

unt (Eeete übergeben unt in feine ©natenbant befoblen, unt babt ^u

feiner 2>^At nacb 3nt)alt feineö beiligen 2Dorti? angefangen ^u lebren unt ju

taufen."

9?lenno Simons trar nn gelebrter unt febr beretter ??knn, unt i^er^

ttd)tete taturd) febr i^iel ®utet\ meld^et^ beute nod^ in mennoniiifd^en ^rei-

fen füblbar ift. Znm unbe^mcifelte grömmigfeit unt 5(ufriditigfeit ben^egte

tie 9}^enge, unt Xaufente lie§en }id) antrerben in tie ©emeinte dbrifti.

3m 3^bre 1537 fing ??lenno an, turd) tai3 nörtlid)e Xeutfd^lant ^u

reifen, abi ^ebrer ter eoangelifcben 3Babrl)eit ; aber wobtn er nur fommen

inod)te war fein Seben in G)efabr. 5(ber er wart nid^t mute t'n feinem 5>or==

l^aben, feine D^^itmenfcben ^u (ibrifto ^u fübren ; er grüntete i^iele (Gemeinten

tn (Suropa, unt arbeitete unermütlid^ bh$ an'e (Jnte feiner ?aufbabn.

Xie 3cit oter tat^ 3^br ter ©eburt ??^enno Simone liegt etwae im

Xunfeln. (Einige ftellen tie 3ett feiner ©eburt in tai? 3abr 1496, weld^e^^

aud) mit tem 3cibr in 3)2enno'i3 guntamentbud) übereinftimmt, getrudt in
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l)oc^teutfrf)er (Sprad)e auf ter erften (Sette. 5lber im erften |)olIäntifc()ett

!Drucf fommt felbtger dato ot:er ©a§ ntcf)t üor, unt) fo fc^emt e^, aU mxc
jener (Sa^ erft fpäter hinzugefügt n^oiten,

a. M. maxtin, öon :gancafter, fteUte fca^ 3a^r feiner Geburt 1492, unt>

aucb Prof. 3* ®* 2)e^oop ^d)effer, ber bie 5lufft4)t über bie mennonitifc[)en

%xä)m ^u 5linfterbam in «^oüanb bat, beffen 5Iutorität wir ni(f)t bejmeifeln

bürfen, ftellte ba^ 3<^br ber ©eburt Wlmno (Simons' in 1492, unb ba0

3a|)r feinet 5lbfterben^ 1559, ben 13. 3cinuar.

^ieleö fönnte nocb gefc^rteben votxttn über biefen ©egenftanb, aber

biefeö mug genügen.

2Da^ ®ute, n^elcbe^ SD^enno in feinem ^thtn o^^t^an l^atte, enbete nicBt mit

feinem Xobe, fonbern eö lebte fort nacb feinem «^infcbeiten ; ber ©ante, ben

er au^ftreute, l^at tiefe SBur^el gefaxt in ben $er^en 2)erer, bie [einer ^e^re

®e^ör fcbenftem

dim ^f^etgung ^errfrf)te unter feinen ©egnern, feine 5lrbeit ju 5jerringern;

unb öiele^ ®ute, baö er »errtcbtete, n)urbe Sut^er, d^abin unb 5lnberen ^n^

erfannt. ^offentlicf) mxt) bie Qtit fommen, wo ^ugeftanben werben mu§,

:ta^ Tlmno (Simons ^htn fo öiel getrau ^atte, um bie 3)^enfd)bett p er^

leucbten, al^ biejentgen, bie aU glän^enbe ^ic^ter in ber @efd)td)te ber 9tefor^

mation gegolten l)aben.

a^ ge^t beutli(^ \)tx'oox, ba§ Tlmxio ©imon^, nacl)bem er burdb ®otte^

^nabe baö 5Ber! ber S^teformation angefangen b^tte, benugt würbe, etne^;^

tbeil^, um bie jerftreuten ^tnber ©otteö ^ufammen ^u bringen, unb anberu:?

tl)eil^, weil ^k 3eit ber allgemeinen S^eformation gefommen war, um ba^u

auä) dn ^öerf^eug in ber «^anb be^ ^dxxn ^u fein ; mt er and) \>axin,

befonber^ in ben nieberlänbif^en $>roöinzen, wäbrenb aller Verfolgungen

unb ®efal)ren mit allem (^ifer gearbeitet ^at dx ift einer ber t)ornebmften

Sebrer unb ^elteften in jener blutigen unb gefäbrlicben Qdt gewefen, unb

war in feiner ^errli(^en (^rma^nung unb ©cbrtft au^ ®otteö 5ßort alfo

überflte§enb, bag feiner üon feinen SBiberfacbern \id) Ijat unterfteben bürfen,

in Dffentltcben (Scbriften ibm frei unter bie 5lugen ^u treten, obfcbon er

foldbeö auf 55erlangen ^u unterfd)teblicben ^O^alen mit grofem dxnft getban

bat, burcb wcld)e betlfame Sebre, cbrtftlii^e (vrmabnung unb wirfenbe ^raft

be^ 5mcrhöcl)ften er eine febr groge 9J^enge dJlcn]d)m au^ ber ginfterni§ ju

bem Icbenbigen ®ott gebogen, befcbrt unb gewonnen bot. Xeowegen finb

feine ^öiberfacber befto mebr über ibn erbittert worben unb baben, um folc^eig

^u bämpfen unb .^u üerbtnbern, im 3cibre 1543 ben blutigen unb erfcl)recf^

enbcn 35crbaftc4^efebl gegen ibn l)erauogenommen, worin er i?ogelfret erflart

würbe ; fie lie§cn feine ®eftalt unb fein 5lngejtdbt abmalen, fein 53ilbnig

an \:k Pforten unb öffentlichen plä^e anfd)lagen, unb aud; burc() gang 5Beft^
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frte^Iant) aufrufen : ba§ allen Uebelt^ätern unt) SDlörtern tte ©träfe i^rer

begangenen 53o^f)ett foUte erlaf[en teerten, t)ahd te^ ^aifer'^ ©nabe, gret^

^ett te^ ^anbe^, unb augerbem ^unbert <^arl^^®ulben ^ugefagt fem, tcenn

fte ?i}^ennc ©trnon^ ben ©cbarfnrf)tern unb ^^etntgevn fönnten tn bte $änbe

liefern, ^uc^ fe^r unbarm^er;^tg tt)urbe gegen folcf)e t^erfa^ren, bte bem

SD^enno einiget 5D^itletb erzeigten, diu Tlann, 5^amenö ^tärt S^epnert^,

würbe gefängltcb na(^ !2eeun3arben gebrad)t; bte Urfac^e feiner ©efangen^

fcbaft tt)ar, weil er Titnno «Simons auö 9}Htleib unb ^tebe tn feinem gro§en

^(enb {)etmlt(t tn feinem §aufe beherbergt b^tte» 5llö btefe^ bte geinbe

au^gefunbfcbaftet, ift er bafür ergriffen unb graufam ijerurtbeilt ttJorben,

auf ein S^tab gelegt unb ^u XoU geräbert, obfcbon er ein S^^fl^^g auc^ t?on

feinen grö§ten geinben batte, bag er dn xtä)t frommer ÜJ^ann gemefen.

Dbfcbon aber biefe geinbe gegen Tlmno über bie dJla^tn tprannifcb

ttjaren, unb mit groger ^itterfeit nad) feinem 53Iut gebürftet unb ibn »erfolgt

unb ju tobten gefucbt bciben, fo ^at gleicbmobt ber allmäcbtige ®ott über i^n

gemacbt unb i\)n bewabrt, ja, gegen bte Hoffnung aller feiner geinbe mun^

berbar bef(^ü^t, alfo ba§ fte nicbt an i^m tbren blutbürftigen 5[)iutbtüillen

ausüben fonnten. din 35errätber, ber ficb feiner ©adje gett)i§ ^u fein

glaubte, öerfaufte 9J^enno um eine gewtffe (Summe ®elbe^, um il)n entn?eber

ben Xprannen in bie «£)änbe ju liefern, ober felbft feinen eigenen ^opf bafür

p laffen. Qx b^tte ben Drt genau au^gefunbfcbaftet, unb bennod) tft

SD^enno (Simons feinen «^änben auf eine trunberbare 5Beife entgangen.

a^ ift gefcbeben, bag ber 33errätber famt bem Dfffcier, ^k auöge^ogen

n^aren, ben 3}lenno ju fucben unb p fangen, zufällig bemfelben tu einem

^abn auf bem danal begegneten. Der 35errätber aber fcbtüieg ftill, hi^

SD'^enno öorbet voax unb auf ba^ i^anb fprang, um mit «weniger ©efabr ;^u

entfomiuen; bernai^ fprad) er: „(Sebet ba, ber 35ogel ift un^ entmifcbet/'

2)er Dfftcier ftrafte ibn barum, fd)alt ibn einen (Bcbelm, unb fragte, tt^arum

er eö ntcbt M Sitten gefagt bätte? 3lber ber 35errätber anttüortete : „3cb

fonnte nicbt reben, meine Bunge würbe mir gebalten/' ©olcbe^ \)abtn bie

Ferren fo übel aufgenommen, ba§ fie ben 35errätber b^irt ftraften, allen blut^

bürftigen 35errät^ern ^ur 2Barnung.

dim^ Xageö trat 50^enno in ein Mofter unb begann dn ©efpräd) mit

bem fxxox über bte päpftlicben 3rrtbümer, in welcbem er ibn ^ugleicb ernftlic^

^ur ^u§e ermat)nte. Unb bod) {)aik er beim ^ineingeben wobl bemerft,

bag er an ber ^bür beg ^lofterö mit feinem Flamen, ,^leibung unb ©eftalt

febr genau befcbrieben war, unb barunter bie bunbert (Bulben ^elobnung

für ben, ber ibn ju erforfcben unb bem ©ericbt in bte $änbe ^u liefern wügte.

3n (^nigenburg, einem IDorfe ^lorbboUanb'^, trat er einft pm 5)riefter

tn bie ^irdie, nacbbem biefer ben ©otteebienft beenbigt \)attt, unb begann
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mit bemfelben in lateinifc^er ©prac^e ein fo gele^rte^ unb freimüt^tge^

©efpräcf) über bie r5mifd)en 3)2i§bräuc^e, ba§ e^ tiefen (Sinbruc! auf ben

^riefter macf)te unb berfelbe balb barauf fein ^mt nieberlegte,

^^od) tt^oüen voix ^ier eine in ben 5^ieberlanben fe^r i?erbreitete ^Ineftote

beifügen, beren S[Babrbeit aber gan^ ba^ingeftellt bleiben mu§. 5(1^ 2)Jenno

eineö Xageö mit mel)reren anberen 5)erfonen in einer ^utfd)e reifte, n^urten

fte üon §äfcf)ern ereilt, I)iefe fragten, ob Titnno in ber ^utfc^e tt)äre.

5^enno aber fag oben bei bem ^utfc|)er unb n^arb öon i^nen nicbt erfannt.

Unerfcbrocfen tt)enbete er ficj) um unb fragte bie hinter t^m 6i$enben : (fö

n)irb gefragt, ob Si^enno (Simons in ber ^utfd)e fei* Unb aU biefe eö Der^-

neinten, ern)iberte er ben §äf(i)ern : 2)ie Ferren fagen „5^ein/' 3ft biefe

(^r^a^lung ttja^r, fo ^eigt fte unö bie feltene (35eifte0gegenn>art 5i)?enno'ö,

nid)tö aber i)on einer fünbli(f)en ^lug^eit, tt)ie früt)er einige ©egner fte

gefliffentlirf) binein^ulegen gefud)t ^aben.

^ier möchte iä) no^ einige 2[)^anbate anführen, bie au^gefteüt ttJurben,

1)a^ Tlantat eineö im 3cif)re 1526 erlaffenen 53efe^leö. X)iefe^ ben

51nnalen "oon Dttiu^ entnommene SO^anbat lautet tt)örtlic^ alfo :

—

„^llöbann unfere 33ürgermeifter, flein unb gro§ 9^ätb, fo man nennt bie

3it>e{^unbert üon Büric^, ft(^ eine gute ^nt :^er mit fonbcrm @rnft beftiffen

^ben, bie üerfü^rten Söiebertäufer üon x^vtm ^r^aal^ abguftcöen, fo aber etlid)e

aU öerftopfte njiber i^v (Stb, ©elübb unb 3uf^Bung 6el)arren, unb gemeinen

S^tegiment unb Dbrigfeit jum 5'^ad)t^ei(, unb 3fi^ftörung gemeinen 5^u^en0 unb

rechten c^riftlic^en SÖefenö erfd)einenb, finb ibrer etlicbe ?[)^anner, grauen unb

S^öc^ter in unferer ^^errn fc^were ©traf unb ®efängnt§ gelegt, unb ift barauf

üon genannten ^errn ernft(id) ®ebott, ®el)eig unb S3arnung au^^gegangen, l^a§

meber in i^rer @tabt, Sanben, ®eri(^ten nod) ©ebieten l^infüro 9Ziemanb "t^^n

5lnbern lieber taufen fotl. 2^enn iver alfo (Siner ben 2lnbern taufte, benfeibigen

werben unfere ^errn greifen, unb nac^ ibr erfanntem Urt^eil obne alle ®nab

ertränfen laffen» 'Darnarf) miffe manniglic^ ^u öer()üten, unb bag il)m fclbft ^u

feinem Jobe 9liemanb Urfai^ gebe.

5l(itum, ?!JJitnjod) nad) Dculi 1526, ben 7. mv^,''

Tltnno (Simons ftarb am greitag, ben 13. 3^nuar 1559, unb n?urbe

tn feinem eigenen ©cböfte ;^u 5öüftenfelbe begraben. Die ©tätte, ba er

geirobnt l)at unb geftorben ift, fennt man nicl;t mebr, ja nid)t einmal mit

33eftimmtbeit bie Sage beö Dorfeö, t^a biefe ©egenben tm UM'lben 2Bütbcn

beö breifngjäbrigen 5tricgcö gän;^licb t)ert)eert n^orbcn ftub. ^i^ ta\)in batte

ftd) bicr nod) cim ©emcinbe erl)alten, bie fid) nun nad) Sübecf, ^^Iltona unb

griebridiftabt ;\erftreute.

(5in anberer (5d)reiber fprid)t i^on ^wei großen ^Bränben tt^äl)rcnb beö
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treiftgjakt^en ^nc^ec^ a^ccurcf^ tac^ %xd}b ^erftört trurte unt alle ^.Vipiere

unr werlbi^cÜe alre Xccumente inerteren fingen.

„^U im 3abre 1614 tie tBerfcIj;iuncien nad^liepen unt ^iemlic^ ^iitt iRubt

toax, ijl im ^abvt 1635 turc^ tie 3n?ing[ianer tie Q?erfc(gung auf's ^'^eue in

®ang gebracf^t ircrten, um tie '3?Zennoniteit ju mipbanreln, fie ju berauben unt

3u tötten, unt* bielten tamit an bi^i 5um 3abre 1671." [^. Sbp, >5, 140.]

3n ter 3d^irei^ trurte mit ter 3>erfolgnng fcrtJ^efabren, imr jete 5Deife

tcr 'J>einigun^ !^erfucf>t, um tte 5}lenncniten ^um -^Ibfaü ui betregen; allein

feinet^ ter angeirenteten lühtrel trcüre bei ter unerrcbürterlicben ^tant^

bamgfeit ter 5?uirtin-er trirfen, unt ]'k ftarben cter rerliepen lieber itjr ^ater^

lant unter 3urücflaiTung ibree S^ermcgen^^.

Um ter "Jprannei aucsun^eid^en, enifloben rcn tcrrber :>iele Muntert

5}Zenncniten in ten S^i^ftm 1671 unt 1672. ^m dantcn ^ern allein

n^urten tamale 700 ^ferfonen genötbigt, ibr 33aterlant unt ibr 5(Üeö ^u

i^erlaffen unt in einem armfeligen 3uitante in ter gremte Unterfcmmen jju

Hieben. 3nt ßlfap unt ter f^ciby bauptfäcblicf) in ten Cberämtern öeiteU

ber^, 5(l^et unt Xiimftein, n^urten jie :^trar vgetultet, aber lod) febr ein^

gefd^ränft. später aber n^urte tie cbriftlicbe 5(ufflärung terCbrigfeit all^

»gemeiner, unt alc- tiefe nun tie ©runtfä^e ter ??umncniren naber fennen

lernte, n^urten tiefelben aucb in tiefen beiten Cäntern ibren befcnteren ^^in^

fcbränfungen entbcben.

3n ter 3cbn^ei^ jetocb tauerte tie ^^eifclgung nccb immer fort ; im 3^^re

1710 n^urten auf einmal 55 ^J^erfcnen um ibree G3laubene n^iüen nacb aue?

c^enantener langer unt barter ©efangenfcbaft auf ^efebl ter Cbrivgfeit tet>

ß^antcne 53ern unter ter 3n^^nc\irfcben ^taatefird^e aui?getrieben, mit 53e^

tecfung einec> Cfftciert- unt 3cltaten, um tiefelben turd> tie -?lieterlante

über (Englant nad> -^Imerifa ;u fdncfen. ^u l^^annbeim n^urten jetod^ 30

alte, fd^n^ad^e ??^änner unt grauen freigegeben ; tte übrigen 25 n?urten bic^

nad> ?'Jimn?eaen fcrtgefübrt, n?o ]k tiefelben aud^ laufen liefen in gclge tco

günftigen ^efd>UnTec\ n:eld>er am 22. .Dtär^ 1710 turd^ tie Ö5eneralftaaten

ter ^bereinigten 9lteterlante in 53eireff tcr cbigen befangenen pafnrte, i^cn

tt^eld^en trei '^rettger bcnami nnt, nämlid> : ^enctict ^red^biel, ^i^^^^nn

^urd^i cter ^urcbbalter, unt -??leldncr ^aUv, treidle i^cr ten ^ürgermeiftern

unt iHegenten ter vEtatt '^mftertam erflärt baben, ta§ tie ^efd^ultigung

gegen ne unt ibre dMaubenegencffen in 53etrcff ibrer Sebre ^auptfäd^lid^ \\i

ten fcigenten trei '])unften beftebe :

—

1. son tem 3Imt ter Cbri^feit;

2. »eil fie ba^ @itfd^roören mi§billi^ten ; unb

3. [i* iret^erten, tac i^aterlant mit ©äffen !?ertbeibi;;en ju belfen.
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3)e^n)egen {)aben bte oingen S5ertnebenen e^ für nött)tg eracBtet, öor einer

«5od)löbltcf)en Dbrtgfett beö Sanbe^, mo fte ftd) jic^t aufstellen, bie angeführten

fünfte gemäg i^rer Se^re auf eine ernftbafte SBetfe ju erflären, auö tt)elcf;em

beutltd) erfel)en tt)erben fann, bag bte obige 33efcbulbigung au^ einem "otx^

feierten 53egrtff, p^ne i^re Se^re rcc^t p unterfu^en, berrü^rt, unb in betreff

ber obigen brei fünfte i^re ^o\)t £)brig!eit baö ^efmntnig ber SJZennoniten

nicbt genugfam mit ber Sef)re 3efu geprüft \)(iL 2)effenungead)tet aber

njoUten Ut SSertriebenen na^ 3lrt ber ^itbt ftd) barunter gebulben, unb auf

feine 2Beife trgenb 3emanb i^rer Sanb^leute baburcb üerbäd)ttg ^u macben

fucben, am n^enigften aber bie «&o4)a4)tbaren Ferren 9*tegenten beö löblid)en

(lanton^ 33ern, n^elc^e ftetö ^u lieben unb ^u ebren fte \iä) »erpflicbtet bitten,

unb il)rer auf jebe SBeife mit |)oc|)a(^tung ^u gebendem Diefe ^rflärung

<jber lautet alfo :

—

„"Die Obigen, 33enebict S3re(^btel, 3obann S3urc^t unb Wlti^xox (Baitv,

gufammen unb jeber befonberö, bezeugten unb befräftigten üor unö 33ürgermeiftern

unb 9iegenten btefer ©tabt 5lmfterbam aufrichtig, bag i^r ®(aubenö=33efenntnig,

n>el^em fte felbft unb i^re (i)(aubenögenoffen in bem Santon 33ern anbangen,

betreffenb bie obigen bre^ fünfte, in nac^folgenbem befiele; nämlicb: [<Siebe

^rtüel 13, 14 unb 15, Dortrecbter ®laubenö=3lrti!el üon 1632],"

3m britten 5lrtifel folgt auä^ noc^ bie SSerbinblic^feit be^ 53ürgerredS)t^,

trie folgt :

—

„Dag [tc bereit fe^en, tbrer Dbrigfeit ©i^u^gelb ju entrichten, fo öiel ibnen

ua(^ ibrem 5Sermögen auferlegt merben mag unb fte tragen !önnen. 3nglei(^em,

baß fie im gatl ber 9?otb bereit fe^en, fo üiel alö i^nen möglich fei, an Sefefti*

gungött?er!en ju arbeiten, anftatt Söajfen gu fübren,

„'I^ah^'i) erfuc^ten biefe obengenannten vertriebenen 33ittfteller unö, bie befagten

53ürgermeifter ber ©tabt 5lmfterbam, bag ti^ir biefe ibre 5luöfage unb 53e!enntnig

3u '^apkx bringen laffen möd)ten, bamit fte in ben Slri^iijen aufbemabrt mürbe,

unb menn nötbig, ^u allen Seiten vorgezeigt ttjerben fönne, 2)a fte aber in ibrer

«Sprache (fcbtvei^erifcb) ni(^t irobl 3U verfteben tvaren, unb fie bie nieberbeutfd)e

auc^ ni(bt recbt »erftanben, fo ift 2ltleö burc^ einen offentlicben 9^otariuö unter

feierlichem SSerfprec^en üerboÜmetfc^et unb überfe^t njorben.

„3ur Urfunbc beffen ^aUn trir biefer ©tabt Siegel biefer ©c^rift aufbruden

unb burcb einen unferer ©efretäre unterfd)reiben laffen Den 22. Wa'i) 1710.

„5^a(^ 35erorbnung meiner Ferren, ber Ferren ©ürgermeifter unb Siegenten

^^^^^^"-
3.r;eeö, ®efr.-

2ßir bölten eö nun für fd)icflid^ unb bienlic^, ben gan,:^en @runb unferer

^ebre \)kx beizufügen, mcldje in nad;folgenben @lauben^==^2lrtifeln i^erfafn ift,

bamit jeber Unbefangene für fid) felbft biefclbe prüfen möge, njo^u mx einem

3eben baö Sid)t be^ ^eiligen ©eifte^ i>on «-öcrjen n>ünfd)en unb erbitten.
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©IttttkttSBefennttti^ ber SWettttOttiten.

angenommen ju Dortre^t tn etner fpectellen gneten^^^SSer^anblung,

am 21, 5(pril 1632;

©etiannt:

^tttfteHung bet §ttu))tatttfel unfcrcö attöemcinen d^riftHi^cn @(aukii§.

^on ®ott unt) ber 8(i^ö|ifung aUer ^tnge.

Setl e^ bezeugt tt^trb, fcaf eö D!)ne Glauben unmöglicf) fev), (S5£)tt ^u ge^

fallen, nnb tag wer ^u ®Dtt fommen n^tll, glauben muffe, ba§ ein ®Dtt

fe^, unt) tag (?r ein 35ergelter fepn ttjerte allen, tie 31)^ fud)en : barum

belennen wir mit tem ^D^unbe, unt» glauben mit bem |)er^en, nebft allen

grommen nad) ber ^eiligen <Bä)xi% an einen ewigen, allmäcl)tigen unb

unbegreiflichen ®Dtt 35ater, ®obn unb ^eiligen @eift, unb feinen mebr,

aud) feinen anbern, öor welchem fein ®Dtt gemacht ober gewefen ift, unb

aud) nacb Sb^t nicbt fep wirb : benn au^ 3b^/ bur^ 3&n unb in 3^m
ftnb alle Dinge ; 3N fe^ Sob, 9)rei^ unb (J^re von ^wigfeit ^u (^wtgfeit,

^men,

5ln benfelben einigen (^Dtt, ber ba wirfet alle^ in allem, glauben wir.

Den befennen wir, bag (5r fep ein (Schöpfer aller fic^tbaren unb unftcbt^

baren Dinge; welcher in ferf)^ Xagen Fimmel unb (Srbe, ba^ ^D^eer unb

alle^ Vda^ barinnen ift, erf($affen, gemacbt unb zubereitet b^t, unb bag dx

biefelbe famt allen ©einen SBerfen nod) regieret unb erbcilt burcb (Seine

Söeiöb^il/ 5D?ad)t unb burd) ba^ Söort (Setner ^raft.

511^ (?r nun Seine 2Ber!e »oUenbet unb nacb Seinem Söoblgefallen ein

j,eglid)e^ in feiner 9latur, Sßefen unb (?igenfd)aft gut unb recbtfcbaffen georb^

net unb zubereitet batte, fo ^at dx aud) baneben ben erften 5[)?enfd)en, Slbam,

nnfer aller 55ater, erfd)affen, unb ibm einen ^dh gegeben, weld)en (?r au^

einem (5rbenflo§ gemacbt bat; unb bat il)m einen lebenbigen Sltbem in feine

tRafe geblafen, alfo ba§ er ift worben eine lebenbige Seele, »on ®Dtt nadj)

Seinem 53ilb unb ©leicbnif, in recbtfcbaffener ©erecbtigfeit unb $eiligfeit

zum ewigen ^eben erfcl)affem ^ai \\)n aucl) über alle anberen Kreaturen

befonber^ angefeben, unb tbn mit öielen boben unb berrltcben @aben gejie^

ret; in ben Sßonnegarten ober ^arabie^ gefegt/ unb i^m ein ©ebot unb
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35erbot gegekm Darauf ^at dx öon bemfelben Stbam eine Dltppe genommen

unt) barau^ ein Seib gebauet, fte p t^m gebraut, unb btefelbe t^m ^u einer

^ilfgefelltn unb ^au^frau zugefügt unb gegeben* golgltc^ ^at ^r aud^

gemacht, baf üon btefem erften 2}ienfd)en 5lbam alle 5D^enfcbcn, bte auf bem

ganzen (Srbreid^ tt)o^nen, finb gezeugt werben unb ^erfommen»

SJott M ORenfi^ctt ^aU.

2Ötr glauben unb befennen, nad^ ^n^alt ber ^etltgen (S^rift, bag bte^

felben, unfere erften S^orältern, 5lbam unb ^»a, in biefeni l^errltc^en ©tanb,

baretn fte ftnb gefc^affen worben, md)t lange geblieben finb ; fonbern baben,

al^ fie burcb Sift unb betrug ber (Bcblange unb beö Xeufel^ 5^eib finb »er^

füf)ret tt)orben, ba^ \)oi)t ®ebot ®Dtte^ übertreten, unb finb ibrem (Schöpfer

ungel)orfam ttjorben, burcb n^elcben Unge^orfam bie 'Bmt}t ift in bie 333elt

fommen, unb burc^ bie «Sünbe ber ^ob, wdä)tx alfo ift ^inburcb gebrungen

auf alle ^O^enfcben, n?eil fte alle gefünbiget ^aben, unb ba^er ben 3orn ^Dtteö

unb bie 35erbammnig auf fid) gelaben» 3)arum finb fie aucb öon ®£)tt

auö bem ^arabie^ getrieben morben, um ba^ (Jrbreicb ^u bauen, mit ^um^^^

mer ficb barauf p ernähren, unb im (Scbn^eif be^ 5lngeftcl)t^ il)r ^rob ^u

effen, U^ fie tt)ieber ^ur (Srbe ttjerben würben, baüon fie genommen waren»

Unb ba§ fie ba^er, burc^ biefelbe einige 6ünbe, öon ®Dtt fo gar weit fepen

abgefallen, abgewichen unb entfrembet worben, bag ihnen weber burcb ftc^

felbft, noc| burd) jemanb i^rer 5^ad)!ömmlinge, nocb burcb ^ngel ober !D^cn^

fcben, nod) burcb einige anbere Kreatur im ^immel unb auf (Srben wieber

fonnte geholfen, fte erlöfet, ober mit ®Dtt »erföbnet werben ; fonbern Ratten

ewiglicb muffen verloren fepn, wenn nicbt ®Dtt (ber fiel) über fein ©efdröpf

wieberum erbarmte) bafür geforgt ^ätte, unb mit ©einer ^kht unb 53arm^

ber^igfeit ba^wifc^en fommen wäre*

§xxtUx ^xtxUl

löott ber SBicbctttufniltung M OWcnft^en burt^ bie QJcrl^ci^ung öon ber

Sufunft dfixifti.

2Öa^ angebet bie 5lufricbtung ber erften 3)?enfcben unb i^rer ^^acbfommen,

baöon glauben unb befennen wir : X)ag ®Dtt, unangefeben ibreö galle^,

Uebertretung unb (5ünbe, unb obfdwn bep ibnen hin 35ermögcn war, ft(^

^u bclfen, fte bcnnocb ntd)t gcin^^lid) b^be wollen i>crwcrfcn, nod) cwiglid)

laffeu i^erlorcn fcpn; font'ern ta^ üx fie wieberum \)aiK ju ftcb gerufen.



getröftet, unb gezeigt, bag Bep 3N i^t^4> ^^n TliM ^u t^rer 55erföl)nun3

übrig tt)äre, nämltd) ba^ unbeflecfte Samm, ber ©o^n ©Dtteö, ber baju

fd^on i)or ®runblegung ber 2Belt tft erfe^en ; unb, aU fte noc^ tm ^^arabtci?

waren, ^um I^roft, (Srlofung unb $eil t^nen unb allen t^ren 9Za(i)!ömm^

Itngen S'erbet§en unb ;\ugefagt, ja öon ba an burc() ben Glauben t^nen ^um

ßtgent^um tft gegeben unb gefcf)en!t tt)orben ; n^ona^) alle frommen ^Itüäter,

al^ benen bi'efe 55er^eigung oft tft erneuert Sorben, »erlanget, geforfd)et, fie

burcb ben (Glauben »on ferne gefe^en, unb auf bte (Erfüllung gewartet ^aben,

ta§ dx bei) fetner B^^^i^^ft baö gefallene menfcbltcl)e ©efc^lec^t »on t^ren

(Sünben, ®(l)ulb unb Ungere^tigfeit wteber würbe erlöfen, fte frep machen

unb t^nen aufl)elfen.

95ott ber 3ttf«nft S^rt^i in biefcr SBelt, unb ber Urfai^e, toarunt er

gcfomntctt ift,

2Btr glauben unb befennen weiter : 2)af, al^ bte Qdt ber 35er^ei§ung,

wonach alle frommen ^Itüäter fo fe^r »erlangt unb gewartet ^aben, ^erbep

tarn unb erfüllet war, biefer ^uöor »erbeigene ?[)?effta^, Srlöfer unb (Selige

mad)er »on (S5Dtt fep ausgegangen, gefanbt werben, unb (nad^ ber SöeiS^

fagung ber ^^rop^eten unD bem 3^itgttt§ ber ^»angeliften) in t)k 2Belt, ja

tn'S gletfd) fommen, offenbaret worben, unb alfo baS 2Bort felbft gleifcb

unb ^enfc^ worben, unb ba§ er in ber Jungfrau Tlaxia Coit »erlobet war

einem 2)^anne, genannt 3ofep^, »om $aufe Da»ib'S) fei empfangen worben,

unt) t'a§ fie benfelben, als i^ren erftgebornen ©o^n, ^u ^et^le^em geboren,

in 2öinbeln gewicfelt unb in eine Grippe gelegt ^abe.

2Bir befennen unb glauben, ba§ biefer berfelbe fep, beffen 3luSgang »on

5(nfang unb »on (Swigfeit ^er gewefen ift, ol)ne Einfang ber ^age ober (?nbe

beS Gebens ; »on bem bezeugt wirb, bag er fep baS 51 unb D, Anfang unb

(Snte, ber dxfit unb ber !2e^te; ba§ biefer aurf) berfelbe fep, unb fein

anderer, ber erfe^en, »erbeigen, gefanbt worben, unb in bie 2Öelt ift fom:=

men, unb ber ba ift ©DtteS einziger, erfter unb eigener <So^n, ber »or

3obanneS bem Käufer, »or Slbra^am, »or ber 3Belt war, ja 3)a»ib'S |)err

unb aller 5Belt ®ott ift, ber (?rftgeborne unter allen Ä'reaturen, weither ift

tn "öit 5Belt gefanbt worben, unb ^at ben Mh, ber ibm ift zubereitet worben,

felbft übergeben ^u einem Opfer unb (S5abe, @£)tt ^u einem fü§en ©erucb,

ja ^u aller unb beS ganzen menf(^lid)en @efcl)led)tS Xroft, (Srlöfung unb

(Seligfeit,

2Öie aber unb auf welche 2Beife biefer würbige ^dh fei) ;^ubereitet worben,

unb mt baS 5Bort gleifcb unb er felbft 5D^enf4) worben, barin laffen wir

2
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un^ begnügen mit ber (^rflärung, tt)e(d)e tie mert^en (?i)angeltften tn t^rer

^efd)reibung ^teöon get^an unb ^interlaffen ^aben ; nad) n)elrf)er mx mit

allen ^eiligen befennen, bag er fep ber £o()n be^ lebenbtgen ©Dtte^, tn

n)elcf)em befielet alle unfere Hoffnung, 2^roft, (Silöfung unb (Seltgfett, mld)t

mx bet feinem ^nbern fucf)en follen.

gerner glauben unb benennen n?tr mit ber (5d)rtft, bag er, al0 er feinen

Sauf ^atte öollenbet unb ba^ 2Ber! »cllbrad)t, baju er n)ar gefanbt unb in

\^i^ 2öelt fommen, na(^ ber 35orfe^ung ©Dttee fep tn bie ^änbe ber Unge^

redeten überliefert tüorben, unb ta^ er unter bem diiä)kx 5)ontiu^ 5)ilatu^

gelitten l)abe, fep gefreujtget njorben, geftorben, begraben n?orben, am brttten

2^age wieber öon ben Spotten auferftanben unb gen $immel gefahren, unb

bag er ft^e ^ur redeten ^anb ber Tlajtfiäi ©Dtteö tu ber $ö^e, »on ba er

n^erbe n)teber fommen ^u xid)ttn bie Sebenbigen unb bte lobten.

Unb ba§ alfo ber ©o^n ®Dtte^ geftorben fep, unb für 5llle ben ^ob

gefc()mecfet unb fein t^eure^ 53lut öergoffen l)abe, unb baf er baburd^ ber

©erlange ben ^opf vertreten, bie Söerfe be^ 2:eufel^ ^erbrodjen, bie ^anb^

\d)xi]t »ernic[)tet, unb S5ergebung ber ©ünben für ta§> gan^e menfcl)licl)e

®efd)lecl)t ertt)orben liobt; ba§ er alfo fep worben eine Urfac^e ber en?igen

•Seligfeit allen 2)enen, bie (üon 51bam an hi^ an ta^ (Jnbe ber 2ßelt) dn
3eglicl)er in feiner Qdt an t^n glauben unb i^m gel)orfam ftnb.

imtUx ^rtik^l

JBon iicm @efe^ (S^rifii, toelt^eö ifi iiag ^eiügc (^dangclium, oiier haS

9ltut Xtfiamtni.

Sir glauben unb befennen aud), ba§ er i^or feiner ^immelfal)rt l)abe

fein 5^eue^ J^eftament aufgerid)tet, eingefe^t, unb eö ben ©einen gegeben

unb ()interlaffen, ba§ e^ ein ewigem ^eftament fepn unb bleiben follte, mlö^t^

er mit feinem tbeuren 53lut befeftigt unb öerftegelt ^at; tt>eld)e^ er tbnen

auc^ fo ^od) ^at anbefohlen, ba§ e^ raeber i?on (Engeln noc^ 2)Ienfc^en mag

»eränbert, nod) t^m ah^ ober ^uget^an n^erben.

Unb ba§ er baefelbe, al^ barin begriffen ift ber ganje Dtatl) unb 2Bille

feinet ^immlifcben 35ater^ (fo üiel ^ur (5eligfeit nötbig ift), burd) feine

lieben ^poftel, (©enbboten unb 3)iener, bie er ba;^u ^at berufen, ern>ät)let

unb in alle 2Öelt gefanbt, unter allen 55ölfern, ®efd)led)tern unb 3^^^^^

in feinem 5^amen \)aht laffen »erfünbigen, bezeugen unb prebigen, unb 53ui5e

unb 35ergebung ber ©ünben, unb ba§ er folgcnbö barin alle 9)?enfd)en obne

Unterfc^ieb, infottjeit fte bem 3nbcilt beefelben burd) ben Glauben aU gebor:?

fame ^inber n?ürbcn nad)fommen, nadjfolgen unb barnad^ leben, für feine
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tral)ren unb redeten Srkn \)at laffen erflären ; unb ^ai ölfo ntemanb au^^

c;cfcf)IojTen i^cn bem t^euren (Srbe ber etrtgen 6eltgfett of)ne bte ungläubigen

unb unge^orfamen, l^artnäcftgen unb unbefe^rten SO^enfdjen, bie ba^felbe

»era4)ten unb burd) t^re eigenen, felbftbegangenen ©ünben ftd^ baran »er-

fd)ulben, unb ft^ alfo ^um ewigen ^eben unwürbtg madS)en.

SBon ber ©u^e unb ben ©cfferungcn M ficöcnS.

2Öir glauben unb befennen, ttjetl baö !l)ic^ten be^ menfd)licben $er^:^en^

böö tft üon Sugenb auf, unb ba^er baefelbe geneigt ift ^u aller Ungered)ttg^

feit, Sünbe unb ^oöl)eit : 3)a§ baber bte erfte Se^re beö treuem Dienen

2:eftamentö be^ (Sobne^ (S5£)tteö tft: 53u§e unb 53efferung be^ Sebenö.

!Darum muffen bte 9}lenf(^en, bte Dbven baben ju boren unb $erjen ju »er^

fteben, red)tfd)affene grüd)te ber ^uge t^un, i^r ?eben beffern, bem ß^^ange^

Itum glauben, H^ ^öfe laffen, ta^ (3nU tbun, t)om Unred)t abfielen, unb

ablaffen 5?on (Sünben, ben alten 2)?enfd)en mit feinen 2Ber!en aui^^te^en unb

ten neuen an^ie^en, ber nad) ®£)tt gefdjaffen ift in red)tfd)affener ®ered)tig^

feit unb «^eiligfeit ; benn n)eber Xaufe, 5lbenbma^l, ©emeine, nod^ einige

untere auönjenbige deremonien mögen un<3 o^ne ©lauben unb Söiebergeburt,

SSeränberung ober (Erneuerung be^ Seben^ Reifen, bag mx (55Dtt gefallen,

ober ba§ mx einigen Xroft ober 35er^eigung ber «Seligfeit "oon it)m erlangen,

fonbern man mu§ mit red)tfd)affenem §er^en unb t^oüfommenem Glauben

ju ®Dtt ge^en, unb an 3efum d^riftum glauben, mt bie ©djrift fagt unb

i>on i^m bezeuget ; burdb benfelben glauben erlanget man 35ergebnng ber

(Sünben, unb n?irb ge^eiliget, gerect)tfertiget, unb ein ^inb ®£)tte^, ja

<Seineö ©inneö, ^^atur unb ^ilbeö t^eil^aftig, rotii man burc^ ben uuüer^

^änglid)en ©amen »on oben auö (SJDtt neu- unb njiebergeboren ift.

fSon ber ^eiligen 2oufc.

2Baö bie ^aufe angel)et, bai>on befennen mx, ba§ alle bußfertige ®läu^

bige, bie burcb ^tn ©lauben SÖiebergeburt unb (Erneuerung be^ ^eiligen

^eifteö mit ®£)tt j^ereiniget unb im ^tmmel angefd)rieben ftnb, auf folcbe

fd)riftmä§ige ^efenntnig beö ©laubenö unb (Erneuerung beö M^tn^ nad)

dbrifti 53efebl unb ?ebre, unb nad) bem ^eifpiel unb ©ebraud) ber 5lpoftel

muffen in bem ^od)n?ürbigen D^^amen be^ 93ater^, beö (Boi)m^ unb beö $ei^

ligen ©eifte^ ^ur ^egrabung i^rer ©ünben mit 2Baffer getauft, unb alfo
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t)er ®emetnfd)aft ber ^eiligen einijerleibet trerben ; barauf fte muffen lernen

Italien alle^, trag ber ©o^n ®Dtte^ bie (Seinen gele{)ret, t^nen ^tnterlaffen

unb befol)len !)at

^on iJer ©emcinc ßörtfli.

2Ötr glauben unb befennen etne ftcbtbare ©emetne ®Dtte^, nämlt'd) bie

alfo, rate »orgemelbet, red)tf4)affene ^uge tf)un, rec^t glauben unb recbt

getauft, mit (3Dti im §immel vereiniget, unb in ber @emeinf4)aft ber <Dei-

Itgen ^ier auf ^rben rec^t einverleibt finb.

2Bir befennen aber, ta^ biefelbe fepen baö au^erwäblte ©efc^lecbt, ba^

!öniglid)e ^rieftertl)um, baö ^eilige ^olf, Vdtld)t ba^ 3^ugnig baben, ^a^

fie fepen dbfifti ^raut, ja hinter unb (Jrben beö endigen Seben^, eine §ütte

unb 5öobnftätte ®£)tte^ in bem @eift, gebaut auf ben ®runb ber Slpoftel

unb fxop^tim, bavon S^riftu^ felbft ber (?cfftein tft, ttjorauf feine ©emeine

gebauet tft. Xiefe ©emeine beö lebenbigen @Otte^—bie er burcb (Bein

eigen tl)eure^ 53lut ern?orben, erlauft unb erlöfet \)at, unb babep er nacb

©einer 35erbeifung §u i^rem Xroft unb (5cbu^ alle ^age hi^ an ber 2Celt

ßnbe fepn unb bleiben, ja unter ibnen tt>obnen unb n^anbeln, aucb fte be==

n^abren n?ill, ba§ fein ©türm nod) $la^regen, ja felbft tit ffoxkn ber .^ölle

nicbt fie ben^egen ober überwältigen n^erbe—fann man erfennen an bem

fcl)riftmä§igen ©lauben, ber Sebre, ^khc unb bem gottfeligen Seben, fowie

an bem frucbtbaren 3öanbel, ©ebraucf) unb (Srbaltung ber mabren Drb=^

nungen (J^rifti, n)eli$e er ben ©einen ^um böcbften b^it anbefohlen»

95on iJcr SBal^I wnb htm 5lmt ber öc^rcr, Wiener unb ^icncrittitcn

in ber Gemeine.

5ßaö angebet bie 5lemter unb bie 2Öabl in ber ©emeine, bavon glauben

unb befennen mx: 2öeil tu (gemeine obne 5tmt unb Drbnung in tlnem

5Bacb0tbum nicbt fann befte^en, nod) im 53au bleiben, barum b^t ber $Q;rr

dhriftuö felbft (al^ ein ^auevater in feinem vf)aue) feine 5lemter unb Crb-

nungen eingefe^t, »erorbnet unb barüber ^cfc^l unb (35ebot gegeben, nne nn

3eglicber barin follte wanbeln, auf fein 5Berf unb 53eruf 5lcbt baben, unb

tl)un mt ftcb'ö gebühret ; benn er felbft, al^ ber treue, gro§e, oberfte ^f^irte

unb 53ifd^of unferer ©eelen, ift barum in bie 2Öelt fcmmen unb gefanbt

n>orben, nid)t ^u venrunben, ,^u ^erbred)en ober ber 9}?enfd)en ©eelen ;^u ver^^

bcrben, fontcrn ^u bellen, gefunb ju mad;en, bai^ 'Iscrlorcne ju fucben, ben



Qaun unt) tk djliüdi^an'o al?jubred)en, um i>on 3»^ep (?tn^ ^u machen, unt)

alfo au^ 3uben, Reiben unt) allen ®efd)led)tern eine beerbe ^u einer (3t^

metnfd)aft tn feinem 5^amen ju x^erfammeln, für tt)eld)e er felbft (tamit 9h'e^

manb moi^te irre ober t)erIoren gel)en) fein Seben f)at gelaffen, unb i|)nett

cilfo ^ur (Seligfcit gebienet, fte frep gemad;t unb erlöfet ^at, (merfet) bartn

if)nen fonft D^iemanb fonnte Reifen ober bienen«

Unb ba^ er überbem biefelbe, feine ®emeine öor feinem 5Ibfc^ieb auä) mit

treuen 3)ienern, ^pofteln, (?5)angeliften, Wirten unb ^e^rern Cok er mit

53itten unb g(e!)en burcf) ben ^eiligen ®eift ernja()let ^atte) »erfe^en, {)inter-

laffen ])aht, bamit fie möcf)ten bie (gemeine regieren, feine beerbe njeiben,

barüber n^ac^en, i^r t^orfte^en, fte »erforgen, ja in allem tl)un, voit er il)nen

tft vorgegangen, gele^ret, get!)an unb i^nen befohlen ))at, unb fie lehren !)alten

5llle^, n^a^ er i^nen befohlen l^atte.

3^ag aucb gleicl)falIo Ht ^poftel l^ernad), aU treue 9^a4)fD(ger d^riftt

unb 3Sorgänger ber ©emeine, hierin fepen fleißig getoefen, nämlid; burd[)

bitten unb gleben ^u @Dtt, trüber ^u ertoä^len, alle (£täbte, ^ejirfe ober

Gemeinen mit ^if4)öfen, Wirten unb 35orgängern ^u t^erforgen, unb folcbe

^erfonen ^u ernennen, bie ba %6)i l)ätten auf ftcf) felbft, auf bie Sel)re unb

beerbe, bie ba gefunb njären im Glauben, fromm im ithtn unb SBanbel,

unb bie fomol^l in al^ auger ber (Gemeine ein gute^ ^oh unb ®erü(^t Ratten,

tamit fte ein Sic^t unb SSorbilb in aller @ottfelig!eit unb guten Serfen fepn

möchten, be^ ^(Exxn Orbnungen, ^aufe unb 5(benbma^l mürbig bebienen;

unb ba§ fte aucb aller iDrten treue ^enfd)en (tüo fie folcl)e ^aben fonnten),

tie ba tüchtig n)ären 5Inbere ju lehren, möchten ju 'Mteften einfe^en, biefelben

mit 5luflegung ber $änbe im Dramen be^ $Srrn beftätigen, unb ferner nacl)

33ermogen Sorge tragen für alle^, tt)a^ in ber (Gemeine nöt^ig ift, bamit fie

al^ getreue ^necl)te möcf)ten i^re^ ^dxxn $funb tt)o^l regieren, bamit ge^

tt)innen, unb folglid) ftc^ felbft erhalten.

Da^ fte aud) follten gute (5orge tragen, befonber^ ein 3egltcl)er unter ben

(Reinigen, über meiere er Ut 5lufjtc^t ^at, ^a^ alle ^ejirfe mit 3llmofen=^

Pflegern (um %ä^t unb 5(ufftd)t über Ut %xmm ^u ^aben) n3ol)l mt)cf)ten oer^

fe^en unb »erforgt werben, belebe bie ^anbreicbung unb 5llmofen empfangen

unb trieber an Ht armen ^eiligen, bie not^bürftig finb, treulich au^tl)eilen,

unb bag in aller (S^rbarfeit, mt eß fiel) gebül)ret.

Unb n)a^ bie 5Umofen pfleg er noct) ferner angebet, bag fte, befonber^ menn

fie tücbtig unb t)on ber ©emeine baju ftnb enräblet unb »erorbnet morben

(ten 53ifcl)öfen jur $ülfe unb (Srleicbterung), aucb toobl mögen bie (Gemeine

ermahnen (weil fie, toie gefagt ift, ba^u finb ermci^let raorbeit), unb am 2Bort

unb in ber !2el)re mitarbeiten, bamit ein 3eglic^er bem 5lnbern alfo au^ ^itht

bienen möge mit ber (3ciht, bie er von bem ^pdxxn empfangen \)at, unb alfo
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burc^ öemetnfc^aftltc^en Dtenft unb ^anbretc^ung emeö iegltc^en ©liebet

nad) feinem 2[)^af e ber Mh ^^rtftt möge gebeffert, unb be^ ^dxxn 2ßetnftocf

unb ©ememe im SBac^^t^um ^une^men unb ber 53au, ttJie e^ ftc| gebühret

erhalten werben.

Unb bag man auc^ ehrbare alte 2Öttttt)en ^u X)tenertnnen erwählen follte^

tüe(rf)e nebft ben 5(lmofenpfIegern bte fcf)tt)a(f)en, franfen, betrübten unb notb-

bürfttgen ^lenfd)en troften unb öerfcrgen foUten ; unb au4) t^rem 35ermögen

nac|) bte ©ac^en ber ©emetne Reifen tüa^r^une^men.

^om ^eiligen ^IBcnbmalöi^.

Str befennen unb ^Iten gletcbfall^ ein ^rot)bre(^ett ober 5lbenbmabl^

ttJte folc^e^ ber ^dxx 3efuö d^rtftuö feinem Reiben mit ^rob unb 2öein bat

eingefegt, unb and) mit feinen ^Ipoftetn gebrandet unb gegeffen, aud) e^ ^u

feinem ©ebäcbtnig ^u erf)a(ten befol)ten 1i)at ; mt jte bann aurf) folglid^ folcbe^

in ber ©emeine ]^aUn gele^ret, belebet unb Hn ©laubigen ^u unterbauen

befohlen ^um ®ebärf)tnig beö Xobe^, :2eiben^ unb (Sterbend beö ^(Srrn, unb

baf fein würbiger ^nh für uns unb ba^ gan^e menfcl)lic^e ©efcbtecbt fe^

^erbrocben, fein t^eure^ ^lut aber oergoffen «werben ; mc aucb baneben bi^

%xnd)t bieröon, nämlic^ bie (?rlöfung unb ett)ige ©eligfeit, welche er baburt^

ertüorben, unb an unö fünb^aften 2}^enfcl)en feiere ^kU beriefen ^at

;

baburc|) mx ^um $öcl)ften ermahnet werben, auc^ wieber un^ unter einanber

unb unfern ^äc|)ften ju lieben, i^m ^u »ergeben unb il)n frei) ^u fprec|)en,

gleichwie er un^ getban ^at, unb and) gebenden ^u unterhalten unb ^u beleben

bie (Sintgfeit unb ®emeinfd)aft, bie wir mit @£)tt unb unter einanber baben^

welcl)e un^ alfo hd fol^em 53robbrecben wirb angewiefen unb bargeftellet.

2öir befennen and) m güfewafcl)en ber «gieiligen, tok folc^je^ ber ^dxt

^l)riftu0 felbft nicbt allein 1;)at eingefegt unb befoblen, fonbcrn ^at aucb felbft

feinen 5lpofteln (obwol)l er ibr ^(ixx unb S^Jeifter war) bie pge gcwafc^cn,

unb bamit ein 53eifpiel gegeben, ba§ jte gleicbfallö einanber audb foUten bie

gü§e wafcben, unb alfo t^un, mc er ibuen getban bat, weld^e^ fie aucb folg^

lid) ferner bie ©laubigen ju unterbauen gelel)rct b^ben ; unb l^a^ 5llleö ^um

Qtid)cn ber wabrcn (?rntcbrigung, mt and) l)auptfäcl;licl;, um bei) biefem

gü§ewafcben an baö recbte Söafcbcn ju benfen, bamit wir burd^ fein t^eure^

^lut gcwafd^en unt? ber ©eele nad; gcrcinigct finb.
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5Bon bcr 6^c ober beut 6^ef!anl).

2Btr befennen aud) m ter (33emetne ©Ctte^ emen e^rltcfien (J^eftanb

jtüeper gläubigen ^erfonen, tüie fclrf)en @Dtt anfänglich im $aratie5 ^at

üerortnet unb mit %tam unb Q.'^a [elbft eingefe^t, gleid)tt?ie aucfe ber $(5it

d^riftue alle 9}h§bräud)e bes (^^eftanbee, bie unter ber «5anb n^aren ein-

gefcf)lid)en, ^at binn:>eggencmmen, miberleget unb allee n?ieber auf tit erfte

(linfegung getriefen unb tahev} gelaffen ^at.

5Iuf melcbe 2Öeife ber Jlpcftel 5^ciuluö aud) ben (?^eftanb in ber Oemeine

hat gelebret, ^ugelaffen unb et- einem 3egltc^ctt fret) geftellt, nac^ ber erften

£)rbnung in bem §(Errn eine feld)e 5)erfDn ju ^eirat^en, tk firf) baju i?er^

iptlliget; mit trelcljen 2i?orten (in bem |)(?rrn) nac^ unferer 5D^einung mu§

!?erftanben n^erben, ba§, gleicbtt^ie bie 2Ilt^äter unter ibrer greunbfd)aft ober

ibrem ®efcbled)t mu§ten i^dxat\)m ; alfo aud& gleicl)enreife ben ©laubigen

bee Dienen Xeftamentö feine anbere grepbeit fe^ gugelaffen unb vergönnt,

aU allein unter bem aueermäblten ©efcblec^t unb geiftlicf)er greunbfcbaft

(E^rifti ^u beiratben, nämlid) ]old)t (unb feine anbere), bie fc^on ^us^or mit

ber ©emeine als diu ^er^ unb (Eine iSeele i^ereiniget finb, eine Xaufe

empfangen ^aben, unb in einerlei @emeinfcf)aft, @laube, Se^re unb 2Banbel

fte^en, e^e fte ftc^ burc^ ben (Ebeftanb mit einanber i^ereinigen. ^olcf)e

trerben bann Cn^ie gemelbet n^crben ift) nad) ber erften Drbnung öon ®Ctt
tn «Seiner ©emeine jufammengefüget, unb ba^ geiget alebann: in bem

^dxxn ^eirat^en.

5Bon iiem 8(mt ber tocrtlii^ctt OBrigfeit.

2Ötr glauben unb befennen auc^: bag ®Dtt Ht ^Jla(i)t unb bie Dbrigfeit

öerorbnet l)abe, unb gefegt ^ur Strafe ber 53öfen unb Sd)u^ ber frommen

;

unb ferner, um tit 2Belt ju regieren, Kanter unb Stäbte n?ie and) ibre

Untert^anen in guter Drbnung unb unter 'Polizei ju erhalten ; baber n?ir

biefelbe nirf)t bürfen »eracfeten ncd) läftern, ober i^r miberfte^en, fonbern

muffen ]it al^ eine Wienerin ©Dtte^ erfennen unb e^ren, i^r untert^an unb

geborfam, ja ^u allen guten 3Berfen bereit fe^n, befonberö in bemjenigen,

rt>a5 nid)t miber ©Cttee @efe^, 3BilIe unb @ebot ftreitet ; and) i\)x treulief)

3oll, Steuer unb 'Mg^ahm be^ablen, unü i^r geben, was i^r gebübret, tüie

3ffu5 bcit gelebret, and) felbft getban, unb ben Seinen bcit befohlen, alfo ju

tbun ; ta^ mir auc^ ben §(?rrn für fie uni^ ibre 2Öo^lfabrt unb beö Sanbe^

heften ernftlicb muffen bitten, bamit mx möd)ten unter ibrcm Scbu^ iro^nen.
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unö ernäf)ren unb etn fttKe^, rul)tgcö ^thm fü()ren mit aller (35ottfelig!ett

unb (5()rbar!ett Unb ferner, ba§ ber ^dxx alle 2öo^lt^at, grep()eit unb

©unft bte trtr unter t[)rer löbltc^jen S^legterung gentegen, ^ter unb \)cxna6)

in ber (Jwtgfett wolle belohnen unb t^nen vergelten.

S)on ber ©cgentne^r.

5[Öa^ ange()et bte Rad)C, ta man ben getnben mtt bem (Scferaert mtber^

ftel)et : fo glauben unb befennen n?tr, ba§ ber ^&x dbrtftu^ feinen Süngern

unb 5'lacf)fclgern alle S^acbe unb ©egenn^e^r J^erboten unb abgefprod)en \)aht,

unb babet i^nen befohlen, 9liemanb ^öfe^ mit Sofern, ncd) glucb mit 5lu($

^u vergelten, fonbern ba^ ®c{)tt)ert in Ht (Scheibe ^n ftecfen, ober (wie bie

Propheten gen^eiöfaget ^aben) ^flugeifen barau^ ^u mac^em

Darauf erfeben n?ir, bag baber nad) feinem ^orbilbe, ^thcn unb Seigre

tt^ir 91iemanb Mt^^ ober 55erbru§ foUen antbun, fonbern aller 9i)^enfd)en

befte SBo^lfabrt unb ©eligfeit fucben ; and), wenn e^ bie D^^otl) erforbert, um
be^ |)(?rrn willen ^k\)in i^on einer (^tabt ober ^anb in baö anbere, unb ben

fRanb ber (S5üter bulben, aber D^iemanb :2eibe^ t^un ; r\}mn wir gef4)lagen

werben,^ lieber ben anbern ^acfen aud) barreic[)en, al^ ftc^ felbft rächen ober

wieber fct)lagen.

Unb ^a^ wir nebftbem aud) für unfere geinbe muffen Uikn, fie erquicfen

unb fpcifen, wenn fte hungrig ober burftig finb, unb alfo fie burd; ^Bo^lt^un

überzeugen i?on aller Unwifj'enl)eit,

(?nblid), bag wir foUen ©ute^ t^un, unb un^ wol)l erweifen gegen aller

©ewijfcn ber 2)lenfd)en unb, nad) bem ®efe0 d^rifti, 9liemanb ür\)a^ anber^

tl)un, dU wir wollen, bag un^ gefd)e^e.

35om ©iiJft^toörcn.

2öa^ ba^ ßibfd)wören angebet, bai?on glauben unb befennen wir: 3)ag

ber $(£rr dbriftu^ baöfelbe gleid)falli^ ben Seinen abgeratben unb j^erboten

babe ; nämlid), ^a^ fie feineöwegeö foUten fd)wi)ren, fonbern ta^ „3a, 3a"

unb „5^ein, 9^ein'' follte fepn. !Darau^ erfennen wir, bag unö aller bobc

unb niebrige Q,ii> i^erboten fep, unb t^a^ wir an beffen Statt alle unfere iBcr^^

l^eifningen, B^f^Ö^" ^"^ 33erbinbniffe, ja aud) alle unfere (^rflärungen ober

ßeugniffe i^on einigen <£ad;en, allein mit unferm 2Bort „3a/' in bem baiJ

3a ift, unb mit ,.9lcin,'' in bem t:a^ dhin ift, bcfeftigen follcn ; babcr wir
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fold^ey ailqcit unt tn alleriep 8ad)en einem 3e3lid[)en fo treulich muffen

lei'ften, ballen, nad^folc^en unt nad^fcmmen, aU ob mx eg mit einem ^o\)m

dit befeftic^et unl> gefd)n)oren l)ätten. Unb wenn mx foIcf)e^ dfo t^un, fo

baben n?ir tao 35ertrauen, bag D^lieman^ fa tie Dbn'gfeit felbft ni^t, mit

9fted)t n^erte Urfad)e l)aben, une in tem ©emütt)e unt) ©emiffen ^ö^er ju

bef4)n?ören.

950m Ätrc^cnbann ober ^löfonöerung öon tier ©cmetne.

3Bir glauben unt befennen aucb einen ^ann, 5Ibfonberung unb cl^vift^

liebe e träfe in ter ©emeine ^ur ^efferung, unb nid)t jum 33erberben, 'tamit

alfo ba6 ^eine J^on bem Unreinen unterfd)ieben n?erbe. DMmlicb njenn

3emanb, nad)tem er ift erleucbtet n^orben, Ht (Jrfenntnig ber 5Babrbeit ^at

angenommen unb in "ck ©emeinfi^aft ber ^eiligen ift eini^erleibt tt>orben,

n^ieberum, e^ fep mutbn?ttlig ober au^ 55ermeffenbeit gegen @Dtt ober fonft

^um lob [ünbiget, unb in feiere unfruchtbare 2Ber!e ber ginfterni§ i^erfäUt,

n>oburcb er i^on ©Dtt gefc^ieben unb i^m bae 9teicb ©Dtteö abgefaget wirb

:

ba§ ein folc^er, wenn ba^ 2Berf offenbar unb ber ©emeine jur ©enüge ht^

fannt worben tft, nicf)t bleiben mag in ber S3erfammlung ber (3)ered)ten,

fontern ale ein ärgerlic^eö ©lieb unb offenbarer (Sünbcr foU unb muffe

abgefonbert, l)inau6 getban, i^or allen geftraft unb alö ein (Sauerteig au^^

gefeget werben, unb baö hi^ ju feiner ^efferung, ^nbern ^um (Krempel unb

gurd;t; aui^ bamit bie Oemeine rein erbalten, i^on foldsen ^Scbanbflecfen

befreit, unb nid)t, in (innangelung beffen, ber dlamt be^ $(5rrn baburc^

geläftert, bie ©emeine üerune^ret, unb benen, bie brau§en finb, ein 5Inftof

unb 5(ergerni§ gegeben werbe; enblicb bamit ber eünber mit ber 2Belt nid)t

i^ertammet, fontern in feinem ©emütb überzeugt unb wieber jur 5leue,

^u§e unb ^efferung Bewegt werbe.

2Da5 nun ferner angebet bie brüberlid)e (Strafe ober 5Barnung, vok anä)

bie Unterweifung ber 3nenben, fo mu§ man auc^ allen gleig anwenben unb

Sorge tragen, um fte ^u beobad)ten, fte mit aller Sanftmut^ beften^ erma^:^

nen ^u ibrer 53efferung, unb bie ^artnädigen, bie unbe!el)rt bleiben, ber

©ebübr nad) ju prafen : Summa, baf bie ©emeine muffe 2)en ijon ficf) bin-

au0 tl)un, ber ta böfe ift, e^ fep in Se^re ober ßeben, unb 3^iemanb anber^»
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IBott iicr aWcibung tcr tKBgefoniictten.

3Öa^ bte (Snt^te^ung öon ten ^Ibgefonberten ober bte 2)^eibung angel)et,

baöcn glauben unb befennen mx : 2)ag, tt?enn S^nianb, eö [ep burd) fetn

böfe^ ^eben ober feine J^erfe^rte Se^re, fo njeit i)erfa(Ien ift, bag er öon (3Dtt

tft gef(^teben, unb folglich aud) üon ber ©emetne red)t tft abgefonbert unb

geftraft ttjorben, berfelbe aud) muffe, nac^ ber Sebre dbnfti unb feiner 5(pofteI,

o^ne Unterfd)ieb öon allen 3)^ttgenoffen unb ©Hebern ber ©emeine (befon-

ber^ i)on benen, welcben eö befannt tft), eö fep tm (Sffen ober 5^rtnfen, ober

anbern bergletdien gemetnfcbaftlicben 3)tngen gefc^euet unb gemetbet ttjerben,

unb bag man mit tbm nicbtö foU ^u fd)affen bciben, bamtt man burd) ben

Umgang mit ibm ntd)t befledt, nod) feiner ©ünben t^eilbaftig n^erbe, fonbern

bag ber (Sünber bef(^ämt, in feinem ©emütb gerübret unb in feinem ®e^

tüiffen ^u feiner ^efferung überzeugt toerben möge*

!Da§ gleichfalls, fott)obl in ber Reibung alö ^eftrafung, fold)eS 50^a§

unb cbriftltd)e ^efc^eibenbeit muffe gebraucbt n^erben, bamit biefelbe nid)t

bem ©ünber ^um 35erberben, fonbern ^ur 53efferung bienen möge» !I)enn

trenn berfelbe notl)bürftig, bungrig, burftig, nadenb, franf, ober in einem

anbern Ungemacb ift, fo ftnb mx fd)ulbig (wie bann folcbeS bie 9lotb erfor==

bert nad) ber ^itht unb anö^ nac^ ber Sebre dbtifti unb feiner 5lpoftcl), ibm

gleicbwobl |)ülfe unb ^Bepftanb p ertDeifen : fonft möchte Ht SD'leibung in

fol4)em gall mebr ^um 55erberben als ^ur ^efferung bienen,

S^'a^er mu§ man fte nic^t als geinbe b^Hen, fonbern fie als 53rüber

ermabnen, um fte ^ur (5r!enntni§, S^eue unb Setbtt?efen über ibre (Bünben

ju bringen, bamit fte fid) mit ®Dtt unb (Beiner Gemeine miebcr i^erföbnen,

unb folglicb aud) n)ieber in ber ©emeine mögen auf^ unb angenommen

tt)erben, unb alfo bie ^itU möge an i^nen einen gortgang bciben, mc' fid/S

gebül)ret,

3Bon htt 5lufcrfiefjun0 ticr XoUcn unb Jjcm k$tcn ©crii^t.

3BaS angebet bie 5luferftcbung ber S^^obten, bat^on befennen n?ir mit bem

SD^unbe, unb glauben and) folcbeS mit bem «£)erjen, nacb ber (Sd^rift : 2)ag

burd) bie unbegreif[id)e ^raft ®£)tteS am jüngften Xage alle 9JJenfd)en, bie

geftorben unb entfcblafcn ftnb, tt)icber auferwedet, Icbenbig gcmadu unb auf^

erftcl)en tt)erbcn, unb bag bicfclben famt benen, bie alSbann nod; im Sebcn

übrig ftnb, unb bie in einem 5lugenblirf ^ur Qdt ber legten ^ofaune 5^er^

änbcrt n^erbcn, follcn vor ben 3flid;terftubl dbrifti geftellt, unb bte ©ittcn unt^
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^cfen 'oon etnanber gefd)teten trerben ; ta§ alebann ein 3eglid)er an feinem

eigenen :2eibe empfangen merbe, nad)bem er get^an f)at, e^ fep gut ober

bö^; unb ba§ bte @uten ober grommen, aU bie ©efegneten, alebann

mit (I()rifto trerben aufgenommen n>erben, in ba^ ewige geben ge^en, unb

empfangen bie greube, mid)t nie ein 3(uge ^at gefe^en ober ein Dt)r get)öret,

nod) in eine^ 2)^enfd)en §er^ fommen ift, um mit (S^^rtfto p regieren unb

ju triump^iren 5^on (?tt)igfeit ju (Smigfeit.

Unb bag im ©egent^eil tk ^öfen ober Unfrommen al^ 35erflu(^te werben

in bie äugerfte ginfternif, ja in t^k ewige ^öüifc^e ^dn »erwiefen unb üer^^

ftofen werben, ba \\)x 3Burm nid^t wirb fterben, nod) i^r geuer auögelöfcj)et

werben, unb bag fie (laut ber ^eiligen (Sd)rtft) feine Hoffnung, 2^roft noc^

ßrlöfung werben in (Ewigfeit ju erwarten ^aben,

Xer $(Err woüe unö burd) feine ©nabe fämmtlid) würbig unb bequem

mad)en, bag feinem unter une folcfeee begegnen möge; fonbern bag wir

unferer felbft alfo mi?gen wa^rnel)men unb une bef(eigtgen, bamit wir ale-

bann unbeflecft unb unfträfltd) t^or 3^m im grieben mögen befunben werben.

5lmen,

T)k\t^ ftnb nun, mt broben für^li^ ift gemelbet worben, bie ^aupt-

5(rtifel unfere^ allgemeinen c^riftlid)en ©laubenö, l^k wir burd)ge^enb^ alfi>

in unfern Gemeinen unb unter ben Unfrigen lehren unb barnad) leben

;

welc^e^ nad) unferer Ueber^eugung ber einzige wahrhaftige cl)riftli(^e ©laube

ift, ben bie Slpoftel ju i^rer 3^it geglaubt unb gelehrt, ja felbft mit i^rem

geben bezeuget, mit i()rem Xobe befeftiget unb aud) einige mit il)rem 53lut

öerftegelt ^aben, barin wir and) nebft i^nen unb allen grommen nac^ unferer

(84)wad)l)eit gern wollen bleiben, leben unb fterben, um mit benfelben ber^^

maleinft bie (Seligfeit ju erlangen burcfe bee ^dxxn ©nabe.

(Eo gefdje^en unr geenbiget worben in unfern ^vereinigten ©emeinen all=^

f)ier in ber <Stabt Xortred)t, in ^oUanb, ben 2L Slpril, im 2a\)xt unferer

|)(Srrn 1632, Unb würbe unterfd) rieben "oon folgenben gel)rern:

—

3faac ^onig, 33aftian SöiUemfen,

3an 3*3cob^, 3an SBinfelman'^,

3o^ann Sobrpjfen,

3acutg lertren, ^tiffin^en.

Slaeö a^irffen, T)matvt Söiüebort^,

m^U ®t)^bart^:?, 3acob Rennen,

Qlbrian Sorneliö, Sieben ^l'^arpneg.
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ZoUa^ ®oöer^ 'oan ben

SBpngaert,

5lBra^am T)ir!g,

!Dat>it) ter ^aer,

§eefanb.

ß^orneltö be ?i}Zoir,

3faac eiae^.

SamBrec^t ^aelbtnt

clCJ^bett.

San Söepnö»

SBit^etm % üon (gefeit,

^aaxtcm,

San !Doom,

^eter ©ripöpeer,

S^irf 2Ö. ^olenfamp,

^eter Sooften»

^erman ©egerg,

3citt ^einric^ ^0(^felb,

2Daniel ^orenö,

3I6ra^am ©pronf,

"gtotterbam.

33atten d, ©t^umad^er,

3frael 'oon ^almael,

^einn(^ T). ^Ipelborert,

Slnbreaö Sucfen,

»on oben tm Sanb,

5)eter i?ott 33orfeI,

5lnton ^anö*

^erman op ben ©raff,

eiaeg eiaejjen,

^eter ^eterfen*

5Inton Sorneliö,

Jlrnljcim.

(Sorndiö 3<in^/

!Dir! S^enberfon»

3acob ijon ©ebrec^t,

3an 3- 'oon ^rupfcm
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golgenbe ^efc^eintcjuncj tft "oon ben Brütern im (?lfa§ 'otxfa^t, vodd)t

btefe0 ©laubensbefenntntg geprüft, al^ ta^ t^nge anerfannt unt) mit i\)xm

Flamen unterfc^neben ^aben :

—

3Öir ^u (Enb unterfcbriebene 2)tener be^ göttlicben 5Borto unb 5llmcfen-

Pfleger ber ©emeince im (Slfa§, befennen uuD offenbaren hiermit, ba§ trir

ben 4. gebruar, im 3af)re unferö |)(?rrn 1660, in Cl)nenl)eim i^erfammelt

gemefen jtnb n^egen bem G3(auben6befenntni§, melcbe^ aufgefegt ttjurte bcp

ber grieben0:^33er()anb(ung in ber Stabt XDrtred)t, ben 21. 5Ipril im S^^ve

1632, Unb nad)bem mx baefelbe geprüft unb mit unferer ^nftrf)t überein^

ftimmenb befunben, i^aUn mx eö enblic|) a(^ ba^ unfere angenommen,

njelc^e^ mx md) jum 3^iig^^§ ^^i* SSa^r^eit unb bee feften ©lauben^ mit

eigenen ganten unterfct)rieben ^aben, mt folget :

—

3o§ann Mütter,

3D§antt 3flinger.

^einric^ ©c^neiber,

Slbolp^ ec^mibt.

3^coS ©^rnibt,

33ertram ^abic^,

Ulric^ «^uflier,

3^cob ®oc§ttauer*

So'^ann S^ubolp^ 33umett.

3»icd6 3c^neiber,

^einric^ %xid.

9^ebftbem, ba§ btefeö gemelbete @lauben^be!enntni§ in nteberbeutfcf)er,

fran^öfifd}er uno beutf(^er 3pracbe ausgebreitet unt^ i?on fo öielen ©emein^

ben angenommen unb burd) berfetben Se^rer unterfcbrieben mürbe, b^ben

auc^ nad)ge^enb^ alle ©emeinben im ßlfag unb Deutfcblanb basfelbe ein^

ftimmig angenommen. Unb als im 3abre 1683 tk 9?lcnuoniten anfingen,

nacb 'liimxita auö^umanbern, unb jtcb ^uerft bei ©ermantomn in 5)cnn[pU
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Mnia anftebelten, mld)tn balb noc^ Mt xi)xtx ©lauben^genofTen tiacj)^

folgten mit) (S5emetnben an ber ^oneftoga unb anbern ©egenten btlteten,

fte aber baburcf) unter bte engltfc{)e Diegterung famen, fa()en fte ftc^ üeranla§t,

obt'geö @(auben0befenntnt§ auc^ in ber englifc^en ©pracbe befannt ^u

machen, mid)c^ fobann in biefelbe überfegt, burd) 15 i\)xtx 5)rebtger untere

fc^rteben, anerfannt unb angenommen würbe, unb ^aben basfelbe brucfen

laffen in p^ilabelp^ta tm 3a{)re 1727.

§(^xppa(^ : ^exmaniott>n :

3acob ©aetfc^al!,
' 3o^n ©orga^,

^enr^ ^olb, 3o^n Sonerabö,

eiaeö 3anfen, glaeö ^ftttting^aufett.

0ro§er §(^n>am :

^^«^^^öa:
SBeiaeiemer.

^anö 53urg:^oI^er,

(E^riftian ^err, "gÄattafani

:

S3enebict ^ird^i,
2^^„^^j Sangenedfer,

9}?artin 33ear, 3^^^^ sg^^^^j^^

3o^anneö 33owman*

emeine 5(rterfcttnunö öer ©(auBenöartiM.

!I)aö obengemelbete ^lauben^befenntnt§ würbe üon allen ^O^ennontten^

©emeinben tn ben ^bereinigten (Staaten, Territorien, fowie au4) in danata

angenommen ; benn feit ber Si'nwanberung ber erften ^ennonttcn in 'ilmerifa

^aben fie ftd) ^erftreut in beinahe alle nörblicben (Staaten biö nad) dalifornia

unb Dregon, fowie 55irgtnia, ^Dlarplanb, ^ennejfee unb 2)^iffouri.

^ifcböfe, 5leltefte unb 3[^orftel)er werten im allgemeinen burcb (Stimmen

unb burc^ ba^ ^00^ eingefegt; bte Diener ober "})rebiger baben gewöbnlicb

feinen feften ®e^alt nod) andere ^elo^nung für ibre 3)ienftleiftung. Die

50^ennoniten ^eic^nen ftd) auö öor allen Ruberen in ber d'infadibeit ibrer

Äleibung unb (Sparfamfeit in il)ren b^'iuölicben (JinridUungen ; fte ftiib

flei§tg, fparfam unb im ^allgemeinen gaftfrei, unb beberbergen gern ; aud)

grembe werben nid)t oon i^rer ^bür gewiefen : im ©egentbeil werben fte

freunbfd)aftlid) unb mit ^kht bewirtl)et. (Sie erlauben feinet »on ibrcn

2)^itgliebern, bcm 5)ublifum ^ur Saft ,^u fallen, fonbern fte »erforgen ibre

Firmen felbft in ber ©emeinbe. 3Ba^ ift reiner unb fd)öncr, ale tit inneren
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(5?efüf>Ie ter 5)^enncntten, ©etanfen unb SBerfe, fo na^e bem lieben unt

SBantel be^ großen S[)letfter^, unb fo tceit entfernt i?on Streit utib ^ttterfett

ter 2Belt, tenn Streit unt Unfriete macbt tao gan^e hebert uncbriftlicb.

9lacb cbii^en ®rimcfä6en baben fte ficb turcb 400 ^sabxt beiräbrt, unt tag

nur Sclcbe jur Xaufe ^ugelaffen trerten fcnnen, tk auf 53u§e unt 33efenntni§

ibrec^ ©laubene c^etauft trerten. din auc-ge^eid^neter cartbagenifcber gelrberr

flaute einmal, tie Diömer batten feine X^aten unt^ ©efc^icbten gefc^rieben;

ebenfc n^urten auc^ tie (^efcbicbten ter -Dlennoniten meiften» turc^ i^re

geinte gefcbrieben. Xie rcmifcb'fatbclifcf)en, fon>ie auc^ tie gro§en proteft^

ontifcben .^ivcben, tie Sutberaner, tie '^efcrmirten unt (Jpiecopalen n^aren

i>cn jeber ale bittere ©egner ter taufgeftnnten d^riften befannt (tie feg.

Secten), n?te tie Staatc-fircbe in (Europa ^eute ncd) genugfam betreiöt»

Xie ©efc^icbte, ta^ Seiten unt tie ^Verfolgungen ter 9>uritaner, n^elc^e

tn ter ''Mayflower" famen unt auf tem ''Plymouth Rock" lauteten,

trirt n?teter unt n?ieter er^ä^lt, unt ten Wintern in ten Sd^ulen roirt e^

beute nocb gelebrt, tiefe "Pilgrimme ^u e^ren. Xenncc^ n^aren ee nur eine

fleine 3^^^ (Englänter, unt jte erbielten fic^ nur über ^n^ei^untert 3^^^^-

SIber n?enn fie ficb nur n?enten tooUten an ifcre eigenen ©laubenegencffen

unt teren @ef4)ic^te, n?ie tiefe turc^ fc^roere ^Verfolgungen ^aben leiten

muffen unt i^iele bunterte turdB geuer unt Scbn^ert umgebracbt n?urten,

acbtbuntert 3abre binturd^ : fo n^ürten fte tie Seiten ter 5>uritaner, fc^n>er

ttie fie auc^ waren, nur für fe^r gering anfe^en gegen tae Seiten unt tte

iBerfclgungen ibre^ eigenen 3>olfet- unt ibrer 3>oroäter,

Xie Sutberaner baben eine febr beftimmte Siteratur, n^oturd^ fte tie

5Iuefübrung ibrer ^^nncipien in ter Staatefird>e erhalten hahtn. Xie

reformirte ^ird>e r^on Xeutfcblant unt ter Scbn^ei^ jeigt mit (5bre unt Stolj

auf tie Siege 3^>i^Aii'^^ dabin'e unt Urftnue', unt eine Siteratur, n^elcbe

beinabe tie hdii^t Se^re ibrer Sd&üler unt ??2ärtr)rer hU auf tie ©egen^

trart erbält.

Xie 5>reebrterianer beuten auf ta« iDbnument ter 3}^argaret SBilfon in

(Etinburg bin, n^elc^e an einen ^•''f^^I ön tem Ufer ter ®aln>ap gebunten

n>ar, n?o tie glutben t^re (3^bnt unt ©efänge erfticften unt fte auf tiefe

^dk tem ?D^ärt:>rertot im ©lauben entgegen ging.

Xie ^errnbuter berufen ftct auf 3ol)ann $u§, n?elc^er i^erbrannt n^urte

um feinet ®lauben^ n?itlen, teffen 5lfc^e auf ter Dberflcic^e ter Sd^elte hh$

in tae 2J?eer binein getragen n^urte. Scböne Filter für ten ®efd)id^t-

fd^reiber, um jte aufjujeic^nen in ten 5lnnalen in allen Spracben unt unter

allen 5>ölfern.

5lber tie 5>erfolgten ^L'^ennoniten waren öftere- auf fficmn in ©efabr

unter ten 'Räubern, in ©efabr unter ibren eigenen Santeleuten, in ©efa^r
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unter ben Reiben, m ©efa^r unter ben falfdjen trübem, tu ©efa^r tn

(Stäbten, in @efa()r tn ber SBüfte, tn (S5efa^r auf bem ^m, in 2i)^übtg!eit,

im 3BacS)en, in junger unb Dürft, im gaften, in ^älte unb in S^lacft^eit,

X)a^ ^aufenbfte fann nie befc|)rieben ttjerben, rva^ fte ^u bulben bitten ja^r^

bunberte !)tnburc^ in ber ©title unb ®ebulb, glaubenb, bag bie ^errltc!)!ett

biefer 2Belt nicf)t^ me^r wärt alö ?D?ammon ber Ungerecf)tig!eit, unb ba§ e^

genug tt)äre, ^u n?iffen, ba§ i^re 2ßerfe öor ®ütt befannt unb bie ^aare auf

il;rem «£)aupte öe^ät)let jtnb, unb bie Sperlinge nic^t verloren gingen obne

(Seinen 2ßillen—alfo ift ba^ ^t)un unb i^eiben ber 2i)^ennoniten j[egt noc^

Söenigen befannt.

Sie ©ruttbuttg Hau ©ermantoUitt.

SÖilliam ^)enn, ber 1671 ^um erften ^ak in 2)eutfcf)(anb erfci)iett, folgte

ba^er nur bem ^eifpiele feiner ©lauben^brüber. 53on jener Steife ift un^

ttJenig befannt ; nur foöiel tt)iffen wir, baf er nad^ (^mben, nac|) ^refelb unb

Ttat^ 2Beftfalen fam* 5ln Dr. ^aöbert in (5mben, ber ^u ben Duäfern

übergetreten njar, richtete er nn ©einreiben im ^^oöember 1672; an bie

leibenben greunbe in |)olIanb unb Deutfrf)lanb, t)orne^mlic^ in Sriebrid^^^

ftabt unb Dan;^ig, ttjanbte er ftc^ 1675; an ben ^ürgermeifter unb 9iat^

ber iStabt Dan^ig 1675; ebenfo an \^m 5D?agiftrat ber ©tabt (^mben.

Qnm ^n)eiten ?D^ale begab fid^ 5)enn nacf) 2)eutfcf)(anb im 3o^re 1677.

dx voax bamal^ 33 Safere alt, unb obglei^) norf) nid)t aU ber ©riinber

^ennfpbania'^ in baö ^ud^ ber ©ef^icfete eingezeichnet, ^atte er bereite

eine ben^egte S5ergangenfeeit ()inter fi($ unb fein 5^ame ttjar anfallen

3ungen.

3iber waö ])ai ba^ alle^ mit ber beutfd[)en 5lu^tt)anberung nadj) 5lmerifa

^u fcbaffen ? (^ben nur bie^, baf gerabe au^ ben Greifen, mit tt^eldjen Penn

im ^a^xt 1677 befannt ttjurbe, fünf Safere fpäter bie „granffurter ^om^

pagnie" feeri?orging, mlä)t gewiffermafen ben 5Beg nad^ 5lmerifa für bie

Deutfcben eröffnete. Qn benen, mlö^t ftd) an bem !2anbanfaiif in 5>enti=^

fpli^anta betfeeiligten, gehörten, au§er anbern ^2lnbängern ©pener'^, aud)

Sacob öan be SBalle unb grau 2)oftorin ^^eterfen, geborene t)on unb ^u

SJierlau.

Die englifcbe ^Regierung tt)ar bem 35atcr 2ßilliam *3)enn'ö, bem 5lbmira(

gleichen 9^amcn^, bie (Summe öon 16,000 Pfunb Sterling für geleiftete

Dienfte unb 33orfcl)üffe frf)ulbig geblieben» %n 3^^lung^ftatt na\)m ber
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(Sobn unt (Erbe tte ^elebnung mit ter nörtltrf) i>cn ^['larplant? gelec^enen

(Srrecfe Santee an, treidle tem '^Jltmtral ju cE^ren ten 9kmen $enn|>bama

erhielt X)k föniglic^c ^eftatigung ttefer Urfunte, moturd) ter eifrige

Cuafer (Eigentbümer ttefec^ fcbönett 3tücf gantet J>en 5lmerifa irurre, er=^

feilste am 4. )Dläv^ 168L ^alt tarauf erfc^iten in Sonten eine furje

^efcfcreibung ter neuen ^^rci^inj, trorin tte günfttge Sage, ter fruchtbare

^oten, ter 9^eicbtbuin an ©iltpret unt gifd)en, fcn?te antere Umftänte ju

9lu6 unt grcmmen ^cn 5luen^anterungeluftigen gebübrent in 5 S-tc^t gefegt

irurten. gaft ^u gleicher ^nt, trentgften^ ncc^ im 2<^\)xt 1681, erfc^ien

tai^en in 5lmfterram eine Ueberfe^ung unter tem ilitel: „(Eine nacbric^t

»egen ter Santfd^aft 5^^nnfr>banienc- in 5(merifa, ireldje jüngften^ unter

tem grc§en ^Siegel in (Englant an ©iüiam ^.'^enn übergeben n?urte» D^ebenft

beigefügtem ehemaligen s^rf>reiben te^ obern>abnten ©iüiam 5^enn. 3n
-2(mftertam getrucft bep (ibriftcp^ dcnraten 1681/' ^ir n?erten finten,

ta§ tiefelben J^erfcnen, mit tenen fmn im ^a^xt 1677 5>er!ebr gepflogen

batte, x?on tiefer (Schrift ^enntnif nahmen, mit Benjamin gurb, tem

53egleiter 5>enn'0 in dorrefpontenj traten unt eine beteutente Strecfe San-

tee in '^ennfpbania anfauften.

3?Dn granffurt, n>o 5>enn ftc^ nur ^roet läge auffielt, eilte er nacB ^rie^^

beim, einem in ter dVibt tcn 3Bcrmc- gelegenen Xcrf($en. Xie ^riec^beimer

liefen nc^ tteter turc^ auferlegte ^u§en, nod) turd) ten ^pott tee -Jöbel^

irre macben, unt ibr treuem ^luebarren wart !^cn i^ren ^rennten in (Eng^

lant gebübrent anerfannt. Dteifente, n?ie ©illiam (Taten, etepben driep

unt SBitliam 2}teore, eracbteten e^ für tbre 9>flic^t, ten lieben ^ries^eimern

tbre 5lufn:»artung ^u macben unt fie mit geiftlid^em BiifP^ud^ ^u ftarfem

3n tiefer 2lbjtc^t begab ftc^ tenn aud^ $enn, mit Surlp unt ^eit^, feinen

S^eifegenoffen, nacb tem Xörfcben, ta» er am 23. 5luguft erreichte. „2Bir

fanten," bemerfte er, „^u unferer gre§en greute einen ^rei» i?on ^er^licfjen

unt treuen Sreunten/' 3}om cabiniftifcf^en 5>farrer aufgefortert, unterfagte

aber ter 2(mt95J0gt atle^ 9>retigen. 3nteffen fant eine ftille 33erfammlung

ftatt, an n^elc^er auc^ ©ejinnungogenoffen auo 2Bcrmt\ tie in einem 2Dagen

gefolgt n?aren, Xbeil nahmen.

Xer ^l>fal5graf ^arl Sutn^ig war ein woblmeinenter, toleranter ^tegent,

ter fdjon hd einer abnlicben (^elegenbeit ter 5>orftellung te^ DuaferC^ ÜBil:^

Itam 5(mec^ günftigee ©ebör gegeben batte.

$enn begegnete übrigens feinen weiteren |)interniffen, al$ er nac^ ^rie^^

beim ^urücffebrte. Sonntag, ten 26. 5(uguft, legte er ten ©eg 5:on ©orm^,

fecbe -IReilen, ju gu§ ^urücf unt erbaute tie fcblid>ten Seute t?on ^rie^-beim

m einer Scheune. Xer 5>ogt fonnte e^ nic^t unterlaffen, hinter ter Xbür

ungefeben ^u laufc^en ; er bericbtete tarauf tem Pfarrer, e0 fei turcbau^

3



34 ©efc^id^tc bcr ?0?ennoniten»

nt4)t^ 5te0enfc^e^ üorgefaUen ; im ®egentl)ei(, 5l(Ie^, rva^ er gehört ()abe,

(et TOtrHic^ [et)r gut geraefen.

a^ at)nten t»te ^eute i?on ^neöf)etm tamal^ ntd^t, baf ber fc&lidfjte Duöfer,

ber fo berebt ^u t^ren ^er^en fprad^, mentge S^^re fpäter über ein :2anb öer^

fügen foUte, n?eit größer al^ bte ^fatj, 53aiern unb SBürtemberg ^ufammen,

unb bag mehrere i)on il)nen ftd) jenfeit^ be^ Ocean^ eine neue |)eimatl) unter

$enn'^ tt)eifen unb mtlben ®efe^en grünten njürben,

2)agegen \)atuftnn'^ 5lufentba(t in Deutfcblanb eine bamalö mä)t ^ox^

au^gefebene golge. (ihm bie Greife, bie er berübrt b^itte, entfanbten ben

erften 33ortrab ber beutfc^en Sinroanberung nacb Pennfpbania. 2ßö^ b^tte

oucb bie SSerfolgten mäcbtiger anhieben fönnen, aU bie ^unbe, ba§ jener

Wlann, ben jte al^ ben gürfprecbcr ber SJ^enfcJenliebe unb 2)ulbung »er^

ebrten, ein 5lfi)l für t^k ^ebrängten aller 5^ationen eröffnet ^aht, n^o jieber

Slnftebler ®ett)iffenöfreibeit unb ©leicbbeit »er bem (S^efege genog, unb tt)0

ftcb auct) ber 5lermfte hti reblt(i)er 2lrbeit tin bettere^ ^ebenölooö ijerfpred^en

burfte. (So fielen benn auf einmal bie ©cbranfen, n^elcbe bie 2)eutfcben i?on

ber Sluffucbung einer neuen überfeeifcben ^eimatb jurücfgebalten bitten.

5Illerbingö bilbete ftd) in granffurt unter ben greunben ©pener'^, ttjeltbe

mit 2ßilliam 5>enn befannt gett)orben waren, eine ©efellfcbaft, bie eine gro§e

(Strecfe Sanbeö (25,000 5lcfer) in ^^ennfpbania anfaufte, unb e^ unterliegt

feinem S^^^if^t '^^^^ W)^"" ^^^^ <^^^f ^^^ mebrere 5[)^itglteber berfelben im

(Sinne bitten, nacb Slmertfa auö^un^anbern. 5lber au^ bem einen ober

anbern ©runbe !am ibr S5orbaben nicbt jur 5luöfübrung,

2ßir!licb nacb 9>ennfplöanta gelangten bagegen t^k !Deutfcben auö ^rie^^

|)eim, welcbe ^enn auf feiner S^leife befucbt b^tte. ^tn ganzer Diftrift i>on

^ermantonjn würbe nacb ^rieeb^im benannt, unb nod) beutjutage erinnert

ber S'lame einer (5tra§e unb eine^ ^a6)t^ in @ermanton?n an ta^ pfäljifcbe

3)orf, wo "J^enn im S^bre 1677 in einer (Scbeune geprebigt b^it, Slbei* Ht

^rie^b^tmer ftanben tro^bem nicbt an ber Spi^e ber beutfcben d'inwanberung,

benn al^ g)eter (5d)uma^er, 3fciac Scbumacber unb ©erbarb ^enbricfö, l^k

erften 5lnfömmlinge auö ^xk^\)tm, 1685 in ^^ennfpbania eintrafen, fanben

fte bereite eine flet'ne beutfcbe 5lnfieblung öon

Sßer waren alfo bie erften beutfcben (Jinwanberer?

(?^ beftnbet ficb im 5lrcbiö ber biftorifd)en ©efcllfcbaft »on $ennfi)bania

baö ^opirbud) ber ^orrcfponbenj etneö i^onboner ^aufmannö, S^meö (llav}^

poole, ber 1683 mit bem (Bd)iff
" Concord " nad) ^>cnnf!>bania fam ; biefer

ftanb mit bem öftere erwäbnten 53enjamin gurlp, 5BtUiam '3)enn'^ 5lgenten

in 3Rottcrbam, in gcfd)äftlid)em 33erfcbt, unb bic an lotteren gerid)teten

53ricfc au^ tcm 3obrc 1683 cntbaltcn über bie grage, weld;e un^ bcfd)äftigt,
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f)'6d)^ njtüfommene 5luffd)lüJTe. (Ilappoole war nämitcf) l^erjlenige, ber auf

gurlp'^ 5(nfud)en bte ^)affage für bte erften beutfc^en 3tuStrauberer beforgte,

X)aS ®*tff, m\d)t^ bie 33or^ut ber beutfc^eu 5luSwauberer md) 5(mertfa

trug, tft btS je^t ruf)mIoS unb fo gut mt uubefauut geblieben, tt)ä^renb jebeS

^inb 5?on ber " Mayflower," bem burcj) ®ef4td)te unb X)t4)tfunft üerberr^

lichten gal^r^eugc ber " Pilgrim Fathers," ^u erjäblen njetg» SStelIetcf)t

ertracf)t hd ben Deutfd)en einmal ein äf)n(icf)eS ©efü^l für lit t)ergeffene

" Concord." Sebenfallö ift eö am $la^e, bie 9'lad)ricbten, bie mir in diav)^

poole'S dorrefponben^ barüber 5)orftnben, Ui biefer Gelegenheit nä|)er an'^

^icbt ^u ^iel^en*

3n einem anberen (Scl)reiben i)om 13. S^Zär^ berichtet 3ameS dlappcole,

ber ftd) ^ur Slu^wanberung nac^ ^ennfpbania entfcbloffen ^atte, baf er- dn

^affenbeS ®d)iff gefunben \)aU, nämlii^ bie " Concord," (Japitain SeffrieS»

,,5Bie id) öernebme," fcl)reibt er an gurlp ben 5. 3uni, „finb bie ^refelber

^eute einöerftanben, in unferem (5cf)iffe ^u geben, unb ^aben an Dieb 287

9^eic^Stl)aler als Hälfte ber 5!>affage!cften ju remittiren, wae, mit 78 3^ei4)S^

t^alern für fec^S $erfonen in Deinen Rauben, 365 S^eicbStbaler auSmacl)t.

Die Hälfte beS gabrpreifeS für 33 ^erfonen, 50 (ScbiÜinge bie 5)erfon,

fommt fo jiemlicb auf oaSfelbe {)erauS ; überbaupt lä§t fiel) fein für bie ©ee:^

reife tüdjjtigeS ©cl)iff ftnben, um fte ab^ul)olen. Da^er ^abt id) Deinem

auftrage gemäg für fte (nämli^) bie in Deinem 53riefe genannten 33 5^er-

fönen) 5)affage auSbebungen auf ber " Concord/' ^apitain SeffrieS, nac^

^ennfpbania, 500 Tonnen Saft, ^u fünf pfunb Sterling bie perfon unb

40 «Scbillingen bie Xonne gracbt. Die Seute bürfen fid; einer freunblic^en

unb l)onetten ^e^anblung »erficbert l)alten, öon mir fo gut mt »om (lapitain,

ber, mt id) fdjon bericbtet ^abe, ein fe^r anftänbiger ^ann ift gür S^taum

unb !2uft ift bejjere gürforge getroffen, als in fleineren ^Sdjiffen/'

'Den 19. 3uni fcbreibt er: „(SS freut micb ^u l)ören, ba§ bie ^refelber

greunbe fommen
; ftnb fie ben Seiten biefeS TlonM ^ier, fo ttjirb eS noc^

3eit fein ; mx njerben fcl)n)erlic^ üor ber TlitU näcl)ften ü)ZonatS t>on ®ra»eS?

enb abgeben. 3«^ bitte um unoer^üglid^e Ueberfenbung ber «Hälfte beS

^affagegelbeS, bamit icj) für meine 35erbinblic^feiten gebecft tt)erbe ; eS n?ürbe

micb berul)igen."

^ber auc^ am (^nbe beS Tlomi^ n^aren bie ^refelber no^ nicl)t ba.

^uS anberer Duelle n^iffen mx, ba§ fie ftcb am 18. 3uni, begleitet üon

3acob Xelner, Dirf Sipman unb 3cin ©treperS, in S^lotterbam befanben,

um i^re gef4)äftlid)en 5lngelegenl)eiten ^u orbnen. Den 3. 3uli fcbreibt

^lappoole an feinen greunb:

—

„Unfere ^Ibreife ^at fiel) in golge beS D'^idjteintreffenS ber ^refelber über

(Erwarten ijerjögert. 2Öir ftnb genötl)igt, 5lufi'cl)ub ^u fud)en unb baS (Bd)i^
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unter bem einen ober anbern S5orn)anbe tn ^(admell ^u galten, d^ n)ürbe

mir fe!)r leib tl)un, o^ne bie ^refelber fortzugeben ; ba;^u noc^ ber groge

SSerluft, ben fte erleiben müßten, benn ber Q^apitain will öon ber l^alben

5rac|)t nicf)t^ ablaffen. 5lber i^ ^offe, fie n^erben in n)enig Zag^m l)ier fein*

2Öir «werben öermut^lic^ erft (Snbe ber näc|)ften 2Bocf)e bereit fein, »on

©raöeöenb ab^ufegeln/'

5lucl) eine SBoc^e fpäter waren bie erfe^nten ^affagiere nocb nicbt einge^

troffen. 2)a^ ®c|)iff, baö fie aufnehmen foUte, war ben 7. 3uli nac^

^raöe^enb gefahren unb anferte bort, tbeil^ wegen ungünftiger S^inbe, t\)nl^

an^ um ber ^refelber willen, 2)a biefe ^ur au^gemarf)ten 3^it nicl)t an

Drt unb ^Stelle waren, Ratten fie ibren 5lnfpruc| auf $>affage freilicl) ver-

wirft, aber t)on ber anbern ©eite ^ätte man ibnen bie traurige (^nttäufcbung

bocb gern erfpart. (Ilav)poole, ber bie einem Duäfer ^ufommenbe gaffung

nt^t verlor, fcl)reibt ben 10, 3uli:

—

„5Bir Bnnen fie md)t tabeln, aber foUte e^ ber 2öille be^ ^<ixxn fein, fo

Würbe e^ mid) bod) ber^^lic^ freuen, wenn fie fämen, d^ t^ut mir we^e,

wenn iä) baran benfe, welche bittere (^nttäufcbung ben armen greunben

bevorfte^t ; ba^u fommt no(^ ber S5erluft be^ ®elbe^, ba^ i^ bem ^apitain

längft be^a^lt ^aht. 2öir i)ahtn viele bequeme (Sd)lafftellen, auc|) einige

5)rivatgemäcl)er für gamilien b^^-ftellen laffen ; vier^e^n vorpglicbe Dcbfen

finb gefc^lad)tet unb breigig gag 53ier nebft binreid^enbem 53rob unb SBaffer

ftnb gelaben, fo bag wir für 120 5)affagiere binreii^enb verproviantirt finb/'

a^ finb un^ bie 5^amen ber 5)ioniere ber Slu^wanberung überliefert;

3ame^ dlappoole fpricbt freilieb nur von 33 ^»erfonen, obne biefelben nam^

l^aft ^u macben, 5lber in ben einleitenben 2Borten, womit granci^ Daniel

g)aftoriu^ ba^ in ber S^ecorber'^ Dfftce ^u 5^bilcibelpbia aufbewabrte

„®runb^ unb ^agerbuc^ ^on ©ermantown'' eröffnet, finb bie 2?Mpner,

weld)e an ber ©pi^e bev beutfcben (Jinwanberung fte^en, ber 5^ad)welt

genannt worben, „53alb barauf,'' fagt paftoriuö, „ben 6. beö ad)tm

9)lonatö (Dctobri^) famen ebenfalls in befagtem 5)bilöbelpbia an : Dir!

unb $erman unb 5lbrabam 3faac^ opp ben ®räff, Senert Slretö, ^üne^

^unberö, 3flcinert ^ifen, 2Bilbelm (Streper^, 3an teufen, 5)eter ^eiiiliö,

3an (Simenö, 3obann 53leifer^, Slbral)am Xuneö unb 3an dürfen, mit

bero refpcctive 5Beibern, ^inbern unb ®efinb, ^ufammen 13 gamilien/'

5^acb ^refelber Duellen, welcbe Dr. g. ^app benu^en fonnte, lauteten

bie D^lamen: Dietrid), |)ermann unb Slbrabam op be ®raeff, :Oconbarb

5lret0, Zmt^ (b. ^. 5lnton) ^ünberö, S^leinbarb Xbeiffen, 2Bilbelm (Btreper^,

3an Senfen, $eter Äuirli^, 3an ©imenö, 3obann 53leiferö, 5lbrabam

^ünieö, 3an :2ut)dcn. ©treperö war auö ^'alten!ird)en, Äünberö unb

(Bimenö au^ ©labbad), ^^upden auö S5cfcl unb Senfen auö 3^bf9bt gebürtig;
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dUx alle n)aren ^refelber Bürger, ^ier^u fei bemerft ta§ unter ten 33

g)erfonen, üon betten bei ^lappoole bie 3flebe tft, nt^t 33 (Seelen, fonbern,

tt>ie auö fetner 53erec^nung ber Ueberfa^rt^foften i^er5?orge^t, 33 fogenannte

,,gracl)ten'' ^u »erfte^en ftnb, ttjobei Äinber unter 12 Sauren aU l^albe grad^t

galten, unb ^tnber unter einem 3al)re nicfjt gerechnet n)urbem

Die Sranffurter Sanbgefeüfcljaft faufte am 8. 3uni 1683 15,000 Mtx
^anb in Slmerifa, unb fpäter fauften \k no^ 25,000 Slcfer me^r. Diefer

®efellfcf)aft njirb öftere bie ©rünbung üon ©ermantoton ^ugefcf)rieben ; aber

nad) genauer D^ad)forfc^ung ftellt e^ ftdb ^erau^, baf feiner öon jener ®efell^

fd)aft je na4) ®ermantott)n fam, aufgenommen grancig 2)aniel 5)aftoriu^;

<iuc() 5}on mebr 53ebeutung ift bie 8ac|)e, baf, fo n?eit man treif, feiner öon

ben (Emigranten na^ ^Jennfpbania öon granffurt fam,

5lm 11. 3uni 1683 öerfaufte Söilliam ftm an ©oöert S^emfe, Senart

5lret^ unb 3acDb 3faacg »an Webber, alle öon ^refelb, 1000 5lcfer :2anb

an 3eben. 3)iefe, mit 2:elner, ©treper^ unb ©ipman, welche fc^on am 10,

^äx'^ 1682 jeber 5000 ^cfer »on 2öilliam $enn fauften, tt)aren bie erften

^'refelber ^anbfäufer; eg ift flar, ba§ ibre 5lbftc^t niä)t ttjar ^u fpeculiren,

fonbern ^u coloniftren, benn e^ ttjurben 55ertrage getroffen ^mifcben g)enn

unb (5ipman, um eine getoiffe ^n^al^l gamilien nac| 5>ennfj)bania ^u

IBeförbern innerl)alb einer gefegten Qüt; ttja^rfd^einlicl tüurbe ba^felbe ^tx^

ftänbni§ getroffen ^tt)ifcben ben 5lnberen
*

3)ie oben ern?ä^nten 13 gamilien, bie je^t bereit ttjaren, jtc^ neue $ei^

matten in 5lmerifa ^u fud)en, njaren beinabe alle mit einanber öern^aubt;

bie brei Dp ben ®raeff t^aren trüber; |)erman mar ber ^ocbtermann »on

IBan 53ebber, unb biefelben, mit ibrer (ScbtDefter SJiargaretba, maren douftn^

^on 3an unb 2öillem (Streper^, n^elcbe ebenfalls trüber tDaren, 3)ie SBeiber

»on 2:bone0 ^unber^ unb ^enart 5lret^ maren (Sc^tüeftern üon ben ©tre^

per^, unb bie ©attin öon 3an ©treper^ njar bie ©c^n^efter »on S^tein^arb

X^eiffen ;
^eter ^eurli^ n^ar aud) ein naber 35erttjanbter, unb bie (Stelle ber

^amen^unterfcbrift öon 3an in^dm unb 5lbrabam Xune^ auf bem ^rau^

fcbein be^ ^Sobne^ öon X^one^ ^unber^ mit ber ^od^ter öon SÖillem (5tre^

per^ in 1710 f(^eint, ba§ fie aud) in naber 35ermanbtfcbaft ftanbemf

5ltn 7. 3uni 1683 gingen 3an ©treper^ unb 3an ^enfen in eine S5er^

binblicbfeit ein, ebe fte ^refelb ijerlie§en ; nämli^ : (Streper^ follte Senfen

50 5lcfer ^anb geben für einen S^leidj^tbaler unb einen b^lben (Stirer alö

Wliü^t ober S^tente ; mittx follte (Streperö bem Senfen 50 S^eicb^t^aler bor^

* (5iet)e ben t)ottänb{fc|en Kaufbrief öon (©tpman an ^ütx ^^nma^tx in bem ®cr-

jnantcton Sud^ in ber S^tecorber'^ Dfftcc.

t See Strepers' MSS. in the Historical Society.
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gen auf acf)t 3a^ve für fei^ö dind)^t^aUx iä^xliä) alö 3^^^ ober 3ntereffen

;

jreiter foUte !2enfen jt* unb fein ^nh nad) %mmta begeben unb a6)t %dn
öon ©treper^' !2anb flären, unb füllte ^tt)ölf Za^t jiäbrltc^ für bte IDauer

öon acf)t 3a^ren für ©treper^ arbeiten ; tt)eiter foUte ©treper^ bem Senfen

einen Seinen^3Beberftubl mit 3wöf{)ör g^thm für ^mi Seigre, unb Senfen

follte bem ®o^n be^ ©treper^, ^eonarb, in einem 3a^re ba^ 2Beber^anttt)erf

lehren, unb Seonarb follte öerpfli4)tet fein, getreu unb fleißig für i^enfen ju

tt)ebem

511m 18. 3unt war bie Heine (Eolonk nocf) in S^lotterbam in ®efellfd)aft

öon 3öcob deiner, Dixt (Sipman unb 3cin ^treperö, tt)o nocf) t)iele i^on

i^ren ®ef4)äft^angelegen^eiten abgemacf)t tt)urben. deiner übertrug 2000

5lcfer Sanb an bie trüber Dp ben @räff, unb ©ipman mad)te «^erman op

ten d^räff ^u feinem ^eüollmäcl)tigten. ^an (Streper^ übertrug 100 5tcfer

€anb an feinen 53ruber SBidem, unb an (Seimen^ unb ^eurliö je 200 Slcfer;

53leito unb Supcfen fauften je 200 tiefer üon Benjamin gurlp.

^^ rt)ax bod) ba^ ©c^icffal, baf bie (Emigranten nocb zeitig genug nad^

Sonbon famen für bie "Concord," tt)eld)e am 24 3uli 1683 ben ^afen

t)erlie§. 2Ba^renb fie fid) ^um erftenmal in bie ©efa^r begaben, eine S^ieife

über ben Dcean ^u machen, i)ielleicl)t mancf)mal mit S^leue jurücffcbauenb,

bodb öftere mit Hoffnung öortt)ärt^ nac^ ber neuen 2öelt, fo laffet un^ ^urücf

ge^en unb erforfc^en, «jer biefe (Emigranten n^aren, bie fo n)illig gewefen ftnb,

t^re alten ^eimat^en unb alten gveunbe am dii)nn ^u »erlaffen unb neue

^u fud)en, unb unter ben Sölfen unb njilben 3nbianern in ber Sßilbnif an

ten Ufern be^ Delatcare ju ttJo^nen,

ber SUlennaniteit.

T)tx Urfprung ober bie ^erfunft ber 3}^ennoniten ift etn^a^ in X)unM
gel^üllt. 3l)re ©egner, al^ (Sleibanuö unb anbere ©djreiber beö 16. 3ci|)r^

|)unbert^, l)aben fie al^ einen 3^do, ber 2[)^ünfterifc^en ^ingeftcUt; im ©egen^

tl)eil, il)re eigenen (S3efcl)id)tfc^reiber, al^ SDJc^rning, »an ^ragl)t, (Bdjmn,

3}?aatfd;oen unb ^Roofen, lehren, bag bie fogenannten 50^cnnoniten 9]ad)folger

ber alten 2ßalbenfer ober altei?angclifcl)en (^cmeinben tt^aren, benen 9}?enno

fid) fpäterbin angefd)loffcn l)atte unb il)r gül)rer njurbe im ^a])xt 1537.

i^utber unb dalinn fd)tt)iegen, unb gingen ftille vorüber an einem 'JHmft,

xoo 2)Kid)t unb (E^re Ratten verloren ge^>en fönnen. 5lber S^enno, ber \)cä^^
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begabte bcUäntifcbe üteformatcr, treit tn tie 3ufunft bltcfent, lebrte tte t)rlfs

ftäntige Trennung ?en ^iribe unt ^taal unt tie ©runtfägie ter religiöfen

greibett, tte nacbber ter ^untcs?^(Ienmtuticn etirocrieibt irurten, irareit

[eben 5:cr yveibuntert 3^bven tn Reliant auegearbeiret itcrtcn.
^

3n ^uUingcr'e „5Bietertäufferen 33rfprung/' Seite 165, getrucft be»

grcfcbcirer ^u S^rtcb in 1560, nnten ttir gclgentec>: „Xan fi> baltent fti^ff

tae n?iten>i>l i^nt leerent, tie Cberfeit möge unt fcUe jicb ter Üteligicn :>nt

©leubenefacben nüt annebmen. * - * (^e betunft tie ^öuffer i>ngebürlic^

fi>n, ta§ in ter fircben ein anter 3cbn^ärtt tan nun te§ ©cttlicben n^crt^

feile gebrucbt n^erten ; i^nt nccb "oü j^ngebürlicber, ta§ man menfcben, tao

ift, tenen tie in ter Überfeit jtnt, feile tie \ad)tn ter Dieligien eter G)leu^

bent^ bentel i>ntern?cmen."

Um unfere 3acbe flar ^u macben, müfTen n^ir necbmali? ^u ??lcnne ^urücf^

geben, ale ten 3tifrer, eter eigentlicb ten (Erneuerer ter -I'lenneniten. (?r

irurte geberen ju 5Bitmarfum bei granefer in 2DeftfrieeIant, nacb getrebn^

lieber 5tnnabme 1496, nacb einer antern 1505- ?lacb ten neueften ger^^

fcbungen i^cn 3- ^^ te öeev 3d^effer, ^.M-cfefTer am tbeelegifcben 3eminar

ter ^['lenneniten ^u 51mftertam, rubren beite Xaien t^en Xrucffeblern in

ten erften 5Iuegaben i^en -»^lenne'c^ $3erfen ber, tenn D?2enne'ö n^irflicbeö

©eburtejabr ift 1492, fein iletei?jabr 1559.

3m 3abre 1531 n?urte in tem benacbbarten Seeun^arten ein „5(na^

baptift,'' n?ie ibn feine ©egner biegen, ein getrec^fürcbtiger, fremmer iDknn,

ttie ibn ?D^enne nennt, ?^ament> 3icfe 3cbneiter, entbaumet. Xiee ^er^

anla§te 5Dtenne ^u langem, ernftem ?bcbferfcben über tte ^intertaufe, n^ebet

er $?utber'e, ^ucer's unt ^uUinger'c^ Scbriften ju 9tatbe ^eg. Xas (Jrgeb^

ni§ feinee gcrfcbene n^ar, ta§ er tie .^intertaufe al5 fcbriftn^itrig :?ern>arf.

Xennecb nabm er einen Diuf als? fatbelifcber 5^farrer nacb 2Bitmarfum an.

3m gebruar 1535 befe^ten ben>affnete ^^Inabaptiftenf ta^5 5Iltflefter hd

53elen?art unt befeftigten ec\ um ;:en ta ibren in lOtünfter belagerten ^rü:=

tern ^u ^tlfe ^u Rieben ; jie n^urten jetecb alle gefangen genemmen unt

gre§tentbeil^ bingericbtet. Unter ten getetieten war aucb ??^enne'c Brüter,

^Vter Simene. Xmt" (?reigni§ macbte auf -??^enne einen tiefen (5intrucf.

(?r macbte jicb 33ern>ürfe tarüber, ta§ er rieb tiefen ^n?ar irrenten, tedv n^ie

er meinte, retlicben 53rütern nicbt angefcbleffen unt jie ren ibren 3n'tbü:;

mem abzubringen i^erfucbt bäht. (?r fagte ftcb !^en ter fatbelifc^en ^irc^e

unt tem ^.Hiefterftante lee unt fcble§ jicb ten Käufern an.

* See Bardav's ''Eeligions Societies of the Commonwealth."' pp. T?. 676.

Menno"s " Exhortation to all in Anthority." Fonk's Edition. Toi. I. p. 75 ; Yol. H,

p. 303. t !Künfrcrif4)c.
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S5on ben 5[)^ennontten ftnb bte erften ^aptiften:^^trcf)en tn ^nglant)

entftanben; fte ()atten eine ftrct)ltd)e S5erbinbung mit ber 2)ktterfirct)e in

Öollanb, unb i{)re S^orgänger tt)aren (^nglänber, mli^t, mt eö fic^ \)txam^

[teilte, n)irflid& ©lieber ber ?[)?ennoniten^®emeinbe ju 5lmfterbam gewefen

tt^aren.* d^ war jum 5^u^en jener (^nglänber, baf ba^ tt)o^lbe!annte

@lauben^be!enntni§ f i)on $an^ be S^ieö unb Subbert ®errt^ öefd)rieben

würbe, unb nad) bem wert^öollen 2Ber!e beö S^tobert ^arcla^ ju urt^eilen,

tt)elrf)e^ ber genaueften Unterfud)ung unterworfen war, war eö mit ber S3er-

willigung mit biefen ^aptiften^:2e^rern, baf (George gor, ber ©tifter ber

£luäfer, feine 5lnftcbten fammelte. SBeiter fagt ^arclap (_<^dtt 77) : „5llfo

muffen wir il)n betracf)ten al^ ben mittelbaren S5erbreiter ber Sel)re unb ber

(^ebräucl)e ber alten unb ftrengeren 5^laffe ber ^ollänbif(l)en 5Dlennoniten/'

(Sollte biefe^ ber gall fein, fo müßten wir bie ^Verbreitung ber Se^re ber

SHennoniten alö ben Urfprung ber Duäfer anfel)en, unb bie 5lnfteblung

5>ennfpbania'ö, bie ^e^re be^ inneren ^ii^t^ war feine^weg^ eine neue

Se^re in ^ollanb unb 3)eutf^lanb»

SBilliam penn f(^rieb an 3cime0 Sogan in 1709 alfo: „$ier fommen

bie ?>fäl^er; icl) boffe, i^r werbet fie orbentlii^ unb liebrei(^ be^anbeln, auf

ba§ fie einen guten 53ericbt geben fönnen an bie 3^ngen, benn fte finb

ürbentlid)e ^eute, nämlic^ 5[^ennoniten, bie Weber fc[)Wören nod^ ^rieg fül)ren,

©ebe p, ba§ ©u^ fie orbentlic^ bel^anbelt/' 2;^oma^ (^^alfl^ fc^rieb üon

^oUanb ^u berfelben 3eit ^olgenbe^ : „d^ ift tin gro§eö S5ol! ^ier, genannt

bie Si^ennoniten ; in t^ren religiöfen 5lnficl)ten ftnb fte ber 3Bal)r^eit fe^r

nabe,'Unb ba^ gelb ift reif ^ur ßrnte unter biefen beuten, geiftlid) ^u reben."

5llö 5lmeö, daton, (Stubb^, 5>fnn unb anbere ber frül)eren Duäfer nad^

^ollanb unb ;i)eutfc^lanb famen, würben fie öon ben 5D^ennoniten fe^r lieb^

reic^ aufgenommen unb freunbfd)aftli(b be^anbelt, weld^eö ganj baö (SJegen^

t^eil ift öon ber ^eljanblung fettend ber ©taat^firc^e.

2Billiam <5ewel, ber ®efcbid)tfcl)reiber, war ein 3i)?ennonit (fagt $ennt)^

pacFcr), unb eö war wirllid) fein £)l)ngefä^r, ba§ bie ^r^n erften £luäfer:^

(53efcl)i(i)ten in .^ollanb gefcf)rieben würben ((Sewel unb ©erbarb dreefe),

unb eö war unter ben 2)Jennoniten, wo fte i^re ^rofelpten machten («Sewel,

* See Barclay 's " Religious Societies," pp. 72, 73, 95.

t The preface to that Confession, Amsterdam, 1686, says : „Jer caufc, nlfo baer

eent^e ©nglifc^e ns)t ©ngclanb gcölud^t wäre, om be ür9t)ci?b ber didiQic nltjier tt gcnictcit,

cn alfo f9 ecu fc^riftlpc^e Sonfefie (»an be üDornoembe) bebben begeert, nocint ijecle »an (mre

gticfelfd^ap inbe T)u9tf(i)e XaU onerönren ^iinht tict fclfbe ntct en fonbe ycrftacn, enbe aU
bau fonbe be gb^ne bie be Xa\t bc^be üerftonbe be anbere onberrecbtcn, bet weld^e oodb ntet

onürucbtbaer en iö gebleüen, want na oöerlegtj ber faede 3U" f9 n^^t be üoornocmbc ßjemeentc

ijereenigbt."
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IBarcIap unt Seirenfttcfer} ; trabrltd^, ein Uebcrganyi ^irifcf^en betten irar

tamale febr leidet; Cuäfer iruvren iDienncniien ^n Ärefe(t (Life of

Gerhard Eoosen, p. 66) unt ^u ^t^aarlem (Storys Journal, p. 490).

Unt tn ter ^(ntircrt i^cn ^Jetev r>entrid^i? unt 3^ccb dlaue J^cn ^^(mfter^

tarn, ^erauegegeben in 1679, auf ein ^üd^tein i^cn öeiniid^ ^avd, einem

l!)?enncntten^5-''^f^^^^^ 3^ ^neebeim, fübren fie an, voo er fagte: „Xa§ tte

fcgenannten Cuäfer, befcntere bier tn ter ffal], abgefallen unt au^ge^

gangen fint i^on ten 2)^ennontten/'
-

Xie 2}(enncniten n^urten fd^n^er i^erfclgt unt ebne $3iternreben in ter

!Rt^eingegent auf^ unt abgetrieben für mebr ale buntertuntfünf^tg Scibre,

tie fie entlid) bereit n^arcn, um Cauf tie (^in(atung SDtlltam ^-^enn ?) ftcf)

öuf^umad^en unt eine neue l^eimaib unter ten 3ntianern in ter 59iltni§

5Imerifa'e ;u fud^en.

Unter ten itibz^ erften ^antfäufern in 5(merifa n^aren ^scihb Xelner unt

3accb 3faacv? i^an 53ebber; beite n^aren ??ienncniten. ©eifert ^^emfe f i^er-

faune fein 5ant an Xirf 3iL^man am 14. 3^nuar 1686 unt batte trenig

mit ter 5Iuetranterung ^u ibun. Xirf eipman n^äblte ^u t^erfcbietenen

3eiten ^erman cp ten ®räff, ^einric^ (gellen unt 3accb 2^aacd "oan Webber

ole feine 53ei^cllmäd^tigten ; tiefe trei n^aren [Dlitglieter ter 2}]enncniten^

(^emeinfd^afi, unt ^an 3trereri5 n^ar turd) |)einrid) 3ellen ii^ertreten unü

trar ein dcuftn C35etter) ter Üp ten ©raffe unt £nfe( 'oon ^ermanne unt

'3(rnclt dufter, ^irei ter tbätigften ^Dlänner ter DjRenneniienfircbe in 5^enn^

fpbania .^u jener ^ni
Unter ten erften (?inn:anterern unt 51nfietlern in ©ermanrtirn n^aren

Xirf, ^erman unt -^Ibrabam cp ten ©raff unt i^re !Sd)tt?efter; alle n^aren

^?]enncniten unt Snfel !:cn ^erman cp ten ©raff, einem Xelegaien i:rn

^refelt ^^u ter dcnferen^, gebalten ^u Xcrtred^t in 1632, n?c tae GMaubene-

befenntnif cter tie ©laubensartifel anevfannt unt angencmmen ircrten

jtnt. + 5ßiele ter trüberen (?iniranterer n:aren in ?5reuntfd^aft?rerbintung

mit ten Cp ten ©räffij; ^an Senfen n?ar ein D?htgliet ter 5?^enntniten?

©emeinfcbaft; San Süden trägt tem'elben Flamen vok ter Äupferfted^er,

n^elcber tie SBan ^Bragbt'fd^e ^luegabe tee „5?lciriprer^3piegel" !:cn 1685

unt antere ^üd>er ter iDIenncniten mit feinen 53iltern i^er^ierte; unt tie

* This rare and valuable pamphlet is in the libraiy of A. H. Cassel, at Harleys-

Tüle.

t 3c^ann jRemfe Kax ein l'??enncniten=^^Vetigcr ju .^refelt in 1752.

t ScHETTEX : Genealogv, in the possession of Miss Elizabeth Müller, of Crefeld.

Zxtracts from MS. which begin with the year 1562, to Frederick Müller, the cele*

brated antiquair and bibliophile of Amsterdam.
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]^olIänbtfc[)e ^tbel, tte er nad) ^mtxih brachte, tft etn (Sremplar ber brttten

5lu^öabe be^ 5^tcoIaeö ^leftfenö ; e^ tft bte erfte öon ben SD^ennoniten ^er^

ausgegebene ^tbel *

^enavt 5lretS, ein 3}^ttgenoffe öon Daötb 3ortS, tt)urbe ^u ^oelbp! im

3cil)re 1535 enthauptet, unb ber 5^ame ^uneS fommt öfters in ber D^^ameu::^

lifte mennonitifcber 5>rebiger um bie ß^it ber (^inwanberung nadj) 5lmeri!a

öor, unb ^erman ^uneS mar ein SD^itglieb ber erften 3}Iennoniten^®emein=^

fd^aft in $ennfr)bania,—gute B^i^P^ff^ f"^ ^^^t ^^^ ^^cf)t ijoüftänbig ; boc^

ftnb fte beftätigt öon mennonittfc^en @efc^id)tfcl)reibern auf betben (Seiten

beS atlantifc^en DceanS» Dioofen fagt: „3nt 3a^re 1683 gab SBilliam

5)enn ben SJ^ennoniten eine (?in(abung, narf) ^^ennfpbania auS^utt?anbern/'

^alb famen mk SD'Jennoniten aus bem 9^ieberlanb unb liegen fid) hd

(15ermantott)n unb Umgegenb nieben gun!, in feinem ©eric^t über bie erfte

^ird)e, fagt : „5luf bie ^inlabung SöiÜiam 9)enn'S an unfere unterbrücften

SSorfabren ftnb eine 5(n^a()l ^luSttJanberer auS ^ollanb unb ber $fal^ nad^

5lmerifa gefommen/'

9licbarb 2;ott)nfenb, ein berühmter Duäfer^^rebtger, ber fc^on früf)er in

ber " Welcome " b^vübergefommen tt)ar unb ftd) eine 5D^eile öon ©ermann

tott)n nieberlief, fagte i)on ben erften 5lnfteblern, fte feien ein gutes religiöfeS

SSol!, aber er fagte ni4)t, bag fte Ouäfer wären, welcbeS er genji§ getrau

l^aben n)ürbe, mnn er gered)tfertigt gen^efen n^äre, fo ^u tbun (Hazard's

Eegister, Vol. vi, p. 198). 5lbrabam, X)ixi unb $erman o'p ben ®räff,

^ßenart 5lretS, 5lbra^am 2:uneS unb San ^enfen n^aren ^einett)eber.

5lttfttttft kr SKennoniten in 5(menfa. ^

!I)te ^^ioniere batten eine angene{)me Ueberfa^rt unb erreichten '^^ila'ttU

p^ia ben 6. Dctober 1683. dlappoole fagte: „Der ©egen beS |)(?rrn n^ar

mit uns ; mx batten eine angenebme S^leife unb gute ©efunbbeit/' 9hin,

einmal angefommen, mu§te eS rafd; an bie 5lrbeit geben, um neue $eim^

ftätten ju bereiten. Scbon öerlünbete baS tbeilS b^^^J^'^tl) gefärbte, tbeilS

ttJelfenbe !2aub ben Slnjug beS SBinterS ; nic^t lange mebr reid;te baS »er-

läufige £)bbad) auS, ju n)eld)em bie 5infömmlinge in ber 9]otl) beS 5iugen^

blicfS tbre S"?^"'^)* genommen batten.

* Tiefe Söibcl 0et)örte fpä'ter bem 5lbel Sufen^ öon SfJortl; 2öaleg, SWontgomerip ßouiUip,

5)cnnf9l»ania.
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31^re erfte 5(ufgabe n?ar, fid) ten $lci^ für t^re ^Iteberlaffung ju tüä^len,

<Bk l[)atten ein 5Inrec^t auf ein (Bind Sant) üon 43,000 5(cfer ertücrben

;

jle^t voax bte 3fit gefominen, ft'cf) taö @anje oter einen Xi)dl ankeifen unt»

ijermejfen ju laffen, unt) turrf) einen ©runtbnef ^u firf)ern.

2öte bte^ gefcf)ab unt? n^te ©ermantotrn, tie teutfd)e Bta'tt, t^ren Einfang

na|)m, tarüber gtebt um ter 5)tonter ter (?tnn:^anberer, gran^ ^Daniel 5)afto^

rt'u^, 5luffd)lu§, unt) ^war tn einem amtlid)en (Scf)nftftücf, taö er in ta^

„©runt:^ unt: Sagerbud; »on @ermantott?n" eingetragen ^at 2Bir ttjotleit

tiefes ebrmürtige !l;ocument für ftd) felbft reten laffen.

Xem ^erid)te felbft fcf)icft ^^aftortuö einen (5)rug t^oran, ben er in geban^

fen^oller 35orau0ftcbt tem langen, unficbtbaren 3uge fetner D^acbfolger erregten

^er^en^ ^uruft. dx fc^rieb i^n in flangüoUem Satein, ta^ i^m ganj geläufig

tt)ar; in'^ ^eutfcbe überfe^t lauten feine 2Borte:

—

©ei gegrüßt, 5f?a^!ommenf(^aft!

5^a(^!ommenf(^aft in ®ermanopoliö

!

Unb erfat)re juöörberft auö bem

3n^alte ber folgenben (Btitt,

bag bcine Sltern unb 55orfa^ren ÜDeutfc^tanb, baö ^olbc 2anb,

baö pe geboren unb genährt, in freiwilliger 5Ser6annung ijerlajfen l^ähtn^

D, i^r beimifi^en Jperbe!

Um in biefem tralbretc^en ^ennfpbania,

in ber oben Sinfamfeit,

minber forgeöoll, ben ^t\t i^reö Sebeng

in beutfi^er Steife Srüber zuzubringen.

(Srfa^re aud^ ferner/ n?ie muffelig eö toav,

nad^ Ueberfc^iffung beö atlantif(^en ^eereö

in biefem ®tri^;e 5^orb^5lmerifa'g

ben beutf^en (Stamm gu grünben.

Unb bu, geliebte 9^eil)e ber Snfel,

too n?ir ein 9}?ufter beö S^iec^ten waren,

a^me unfer 33eifpicl nac^.

2Ö0 wir aber, wie reumütbig aner!annt wirb,

ijon bem fo fcbweren ^fabe abgewicben finb,

»ergib unö, unb mögen bie ®efabren,

bie 5(nbere liefen, bi(^ »orficbtig machen.

Jpeit Ijix, beutfcbe 5'Zad)fommenfc^aft!

^eil Dir, beutfcbeö 33ruberöolf I

.^eil Dir auf immer l

granz Daniel ^aftoriuö.
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conünnmn ober ioxife^m.

„3Be^rte unt» öelteBte ^ai^V6mmlinc^tl

1)amit xi)x ^u ollen Seiten n^tffen möget, i?on ttjem, wann, trie unb

tüarumb bie fogenannte ©ermantotDnft)tp fep angefangen ttjorben unb alfo

anxtx S5oreItern urfprung, mer!ltcf)e ungemac|)lt4)fetten unb ttjol^lmetnenb^

Itd^e 3ntentton ßui$ für^ltc^ entbecfet iDerbe, ])aht i^ allster üorreb^njei^

tt)a^ wenige^ bari)on bep^nfügen, metner (Scbulbtgfett ju fepn era(^tet

5lnfcingltc^ nun, nat^bem darolu^, btefe^ 5^a^men^ ber jttjepte, ^5ntg »on

€ngellanb (King Charles the Second), burd) fonberba^re 8^tcfung be^

ollerbörf)ften unb au^ erheblichen urfac^en ^teftge ?anbfc|)afft pennfpbanten

an 2ßtlltam g^enn unb feine dxhtn frafft offenen 53riefe^ de dato 4 Tlaxtii

1680 übergeben unb abgetreten ^atte, ftnb nebenft anbern aucb einige ^tx^

fönen in ^od)^ unb ^Rteber^Xeutfc^lanb (beeren ^^a^men in bem allgemeinen

^atent^ ober ©runbbrtef über btefe ®ermantott)nf^ip p. 1 ju erfe^en ftnb)

bewogen worben, tn allem 43,000 5l(fer lanb^ in gemelbter 5)roöin^ ^enn^

fpbanien t)on gebad[)tem SBilliam fmn »ermittelft 53enj[amin gurlp, bejfen

geüollmä^Jtigten ju S^iotterbam in ^oUanb, an ftcb ju fauffen, ber ^uücr^j

(äffigen 5lbfic^t, bep bamaligen fcl)tt)eren läufften fonjo^l felbft au^ bem üer^

tt)irrten (Europa an^ero (al^ ein gmepte^ 5)ellam) ^u entfliegen, n^ie nid)t

minber anbere reblid)e unb arbeitfame leut ^u tran^portiren, umb alibier

unter me^r ern^ä^nten SÖilliam 5)enn'^ »erboffentlid) gerec]j)ten unb liebreicj)en

üiegierung ein friebfam ftill unb ©ottgefäUigeö ^eben ^u führen. Anno
1683 ben 2ten Xa^ beö 2ten ^onatö (5lprili^)* begab ft(^ Sran;^ Daniel

^aftoriuö (gleich ein SSorläufer i)ermut^lic^ t)ieler nacl)folgenben ebrlicl)en

^anb^Ieute) auf ben n^eg, unb arriüirte ben 20ften beö 6ten SJ^onat^ (^2lu*

gufti) mit etlichen ^nei^ten unb 5)?ägben (S5ottlob ! frifd) unb gefunb in

^)^ilabelp^ia. ^alb barauf, nemblid) ben 6ten bee 8ten 5!}?onatö (Octobri^)

famen ebenfalls in befagtem 5^t)ilabelpl)ia an, !Dir! unb $erman unb ^bra-

l^am 3faacö op ben ®räff, :2enert Slret^, ^ünei3 Äunber^, S^leinert Xifen,

2Bil()elm (Btreper^, San ^enfen, $eter ^eurli^, 3an (Simen^, 3of)onneö

S3(eifer^, 5lbral)am ^üne^ unb 3an ^l^ücfen, mit bero refpectii^e 3Beibern,

^'inbern unb ©eftnb, ;^ufammen 13 gamilien, ba mx bann ungefäumt )>on

2Billiam fmn begel)rten, baf^ er baö fämmtlid&e üon obgebacl)tcn ^od)^ unb

!Rieber?Xeutfd;en erfauffte ^anb an einem @tücf unb ^mar bep einem fc^iff^

* S^c ber (5)re(^ortantfd)e 5?nlenber tm 3al)re 1752 ancrfannt hjorbcn tft, wirb ber Scfer

fc^en, bo§ 5??ärj alö ber erfte ^lomt gerechnet würbe, 5lprtl ber jweite u. f. ».
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baren (^trcme, )oliU auelec^cn unt abmcffen laffen. Xtercetlen er aber un^

^ierinnen nicbt tritlfa{)ren formte, fontern bis ^ur überfunfft mehrerer $aus^

gejtnte eine lotpnfbtp unfern tem 'P()ilatelpbtfd)en Stattgebtet et(tcf)e metl

oberbalb ter 3cuUfilI 5alle anprefentierte, feaben n^tr fotbanen Santftrtc^

bejidjttgt, unt temnad) terfelbe uns fetner t)oben gebürg falber ntd}t anftän-

tig, i^on JBiUtam ^Jenn öerfudjt, tte Xon?nf^tp lieber bufc^tüärts ein auff

ebeneren ®runt ^u^ufteben, teiTen er trobl jufrieten unt) tarauf ten 24ften

£:ctobri^ turd) Xbomas gairman 14 lofe oter (frbe abmeffen Ite§, umb

n>eld)e obern^ä^nte 13 gamilten ten 25ften fctto fcurc^ 3^ttd tas IO0 jogen

unt fofort anfingen, Heller unt |)ütten ^u madjen, tüorinnen fte ben 3öinter

nicbt fonter gro§e 53efcf)n^erltcbfetten ^ubrac^ten.

„Xen Üxt nannten trir ©ermantorcn, Xüdö^^s ter Xeutf4)en ttem ! ^xü^

ter Statt beteutet, (Etltcbe gaben i^m ten 53epnabmen 3(rmenton?n, ftntema()t

ütel ter i^orgetacbten beginner ftc^ ntd)t auff et(icf)e iBodjtn, ^u gefd)tretgen

TlcnaUn pro!^tjioniren funnten. Unt mag njeter genug befd)rteben nod^

ron tenen i^ermögli'djeren iif^ac^fömmltngen geglaubt njerten, tu mae 2)langel

unt 5Irmutb, anbep mit n>eld) einer (Ibnftlicf)en 55ergnugli^feit unt uner^

mütetem gleif tiefe ©ermantomnfbip begunnen fep.

„Xa tann me^r getadjten SBilliam $)enn^ oftmaliger turc^tringenter

5lnmutbigung unt n^irflicber Slfftften^ nid)t ^u i^ergeffen, n^ie and) tag, al0

Qx nac^er 5:on (Sngellant abgefegelt, gegen tae 35orja^r einigen ter din^

n?o^ner t^r mut^ fo gar entfallen, tag fie antersrco^in J^er^aufen wollten,

trelcbeö toc^ auff ter beftantigern 3ufpracl) unterblieben ift unt fie anje^e

beiterfeit^ urfac^ ^aben, ©otte^ 5?äterli($e @üte unt 35orforg tanfbarlic^

ju rühmen.

„Anno 1684 ten 20ften unt folgenten Xag te^ 12ten DJJonat^

Cgebruar) tt?urte 5on getad)tem Xl)oma^ gairman ter umfreig ter ©ermann

tomnfbip, nemblic^ nad) 3nbalt tes i}on 2Billiam ^5^enn ert^eilten unt in0

general lantmefTer 5lmt eingeliferten n^arrante 6000 Kiefers abgemeffen, !ur^

tarnad) aber turi^ teffen ortre (uneradjtet was n?ir tagegen einn?enten

funten) 1000 acfere tai?on längs ter Scullfillfeite mieter abgefd)nitten,

mobep es alfo verblieben hi^ anno 1687 ten 29» Xecembri^ tiefe unfere

©ermantotrnf^ip ^um antermabl 5}on ^^l^oma^^ gairman, unt ^mar mit

accurater Sorgfalt gemeffen unt tarinnen 5700 acfer lants befunten Por-

ten, über trelc^e mx taö auf folgenter Seite abcopierte fattnt oter ®runt^

brief genommen ^aben. gerner trurten ju felbiger 3eit allen unt jeten

ßinn?ol)nern ^u ©ermantomn i^re gan^e unt ^albe lofen (lots) in richtiger

Trtnung jugemeffen, mt aus tem traug^t oter ^bri§ unt gegenwärtigem

53ud) clärer erbeUet, nemblid) 2750 acfer». Anno 1689 ten 4ten tes 2ten

2)^onats C'2lprilis) ^aben tie Käufer unt (?rbpad)tsleute, tenen tie übrigen
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2950 öcfer^ ter (15ermanton3nff)t> ^ube^ören, fctefelBe bur^ö lo^ unter ft^)

in brep abfonberlti^e X)orffcbaften öert^etlt nnb anno 1690 ten 14ten be^

1 1 ten SJJonat^ OönuariO öcn ^^omaö gatrman ben 3)ur4)fc|)nttt barbur^)

t^un laiJen, ben 5?orberften an (^ermantoron anftogenben ^^etl ^rtgf)^im,

ben mtttelften (i^on metner ©eburt^ftatt) ©ommerbaufen unb ben ^inberften

drefelt) bena^mft, mt p. 2 umftanbH4)er au^met§t

„^lerbep tft gelegentlich ^u erinnern, bag ttJt'r bte Url)eber btefe^ 2Berf^

)i?egen ermangelnber fattfamer erperten^ tn folcl)erlei fairen öiele^ getl)an

l)aben, baö njtr f)ernad) tbetl^ felbft änbern, tl)etl^ ber flügeren 5^ad)fabren

^erbejTerung anbefehlen muffen. !Denn in ^nfe^ung ber befcbtt)erltd)en

Slu^rottung be^ $ol$e^ :c. ^aben ttJtr anfängltcf) bie dxh ober Sofe nur 7

S^utben votii aufgelegt, jebocb nacf)ge^enb^, ba mit bergleid)en borten arbett

n)aö beffer gett)ebren funnten, biefelben um anbere 7 3flutben 4 guf erttJettert;

aucf) voax unfer erftee S5ornel)men, e^ bep 25 lofen beujenben ^u laffen;

tt)e^l)alben mx bann i?or bem bt^d)ften (^rb auf ber 3[Beftfette (al^ neben einer

3wercbftro§ unb inmitten beö £)rtö) einen 5lrfer ^um Waxd^ unb ^egräb^

nifpla^, auc|) ^u gemeinen ©ebäuben 5)orbebalten b^ben; biemeilen aber

t)erfc|)iebene UiU^ gett)efene 2)tenftboten unb auö 3)eutfcblanb überfommenbc

gern hü un^ p ®ermantott)n bleiben unb njobnen n^olten, i?ergrö§erten mx
bie an^a^l ber lofen auf 55. Sngleicben b^tte unferer 3ntention nac^ bie

lange [trag tn einer graben 9^ort) 2öeft linie burt^ gan^ ©ennanton^n lauffen

unb t)k 3tr>ercbftragen xtö^t gegen einanber über unb »on einerlep Sßeite fein

foUen, mld)t^ bocb bie ba^wtfcbenfallenbe (Sümpff unb ünbequem^eiten,

l^aubfäcl)licb aber bie mit bem S5olf anwacbfenbe 2)it)erfttat ber (Sinnen unb

anbere bergeftaltige umbftänbe i^erbinbert bciben.

„3iim 53efc^lu§ mag id) n^obl mit einem ange^encften N. B. benen 5^ac^^

fömmlingen ^u tt)iffen fügen, ba§ ©ermantown^ i)ornebmfte äu§erlic|e 5luf^

nabme (wofern bereite fo ju reten geziemet) t>on glad)ßbau, fpinnen unb

tt)eben ^errübren unb fonber B^^^fel burii) biefe^ ^räutlein aud) b^nfüb^^o

bie 5trmutl) unb !Dürftig!eit nocb 55ieler curiert ttJerben fönne, tt)e0l)alben

bann baöfelbe mit gebül)rlid)em gleig ju fäen unb nja^r^unebmen ift.

„hiermit nun abbrecbenbe ttjünfcbe id) i?on bergen, bag bie leiber! fcbon

alljuöiel übertbätige ^tt)ietrad)t unb uneinigfeit auö ber ©ermanton^ner bergen

unb gemütbern gän^licb J^ertilgt tt)erbe, fte fämmtlicb aber, alte unb junge,

groge unb fleine, in tt)abrer ^itht ^u ©Ott unb ibren nebenmenfcben from

unb gerecbt leben, gcbultig leiben, feiig fterben unb fo in bie (Snjige 3^u^

unb ^errlic^feit eingeben mögen ! 5lmen.

gran^ 2)aniel 9)aftoriu^/'
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a^ ijergtng fein 3<^hx, ot)ne ta§ neue 51n!ömmltnge bte Herne 5^ieber?

laffung i^erftärften
; fte famen au^ .^refelt, au^ 2)lü^l^eim unb ^rie6l)etm,

auö treiteren Greifen be^ tt>eftHcf)en 2)eutfd)lanb^ unb auö |)DÜanb.

din ^auptmott53 btefer 2(u^tranberung nad) ^ennfplr-attfa blieb bie burc^

ta^ ©runb^efe^ bafelbft garantirte gret^ctt in ber Slueübung ber ^leligion.

?ange el)e Sriebrid^ ber ®ro§e baö oft angeführte unb belobte Söort über

S^tcligionebulbung in feinem Staate fprarf), ^atte Söiüiam $>enn auf^ dnU
fcbiebenfte i^erfünbet, baj in feiner ^)roöin;; ^liemanb feinet ©lauben^ falber

beläftigt «werben foUe, Unb biefe fro^e ^otfd)aft galt md)t allein ben 33er^

folgten in (?nglanb. dx ^atte ben SJJennoniten auf bem kontinent eine

l)erjlid)e (?inlabung gegeben, mit ber 3Serficberung, ba§ fie i^m in '^^ennfpl:?

5?ania n?ilIfommen fein n?ürben. 5llle, n?elcbe in !Deutfcblanb tl)re^ ©lau^

beui^ falber mi§l)anbelt tDurben, fa^en fel)nfüc^tig nac^ ber greiftätte, btc

2Billiam 5^enn, ber begeifterte 5Ipoftel ber ®laubenefreil)eit, eröffnet ^atte»

3n tt)enigen 3at)ren l)atte bie 3^^! t^f^ 53en>obner jtd) fo »erme^rt, baf ^u

einer enbgültigen 35erfügung über ben 53obenbefi0 gefct)ritten n?erben fonnte»

Die »on ^aftoriu^ ern^ä^nten öier Drtfd)aften, in n?elci)e baö Sanb ge^

tl()eilt würbe, l^atten folgenbe^ 5Ireal: ©ermantomn 2750 %dtx; ^riee^eim

884 5Icfer; ©ommerl)aufen 900 Mtx; ^refelb 1166 5lcfer. X)k Drte

lagen alle an berfelben ?anbftra§e, unb ^war fo, baf (S5ermanton)n bie füb^

liebe, 9)l)ilabelpl)ia am ncicf)ften gelegene 5Ibt^eilung hilttU, n?äl)renb Ärefelb

über d^eftnut $ill ^inauö in ba^ je^ige 5[)bntgomerp ^ountt) ^ineinrei4)te,

35on bem Sanbe gebiJrten. ber granffurter ©efeüfdjaft 2675 5lcfer, ben

Ärefelber Käufern gleicbfaü^ 2675 51cfer, granj Daniel g)aftoriu^ 200 5Icfer,

@eorg ^ar^felber 150 2lcfer; le^terer tüax fd)on 5^or ^>enn'ö 5tnfunft in'^

Sanb gefommen unb ^atte unter ©ouoerneur (E, 5lnbro^ t^a^ 5lmt eine^

Unterl*l)erift^ befleibet.

3lm 29. December 1687 n?urbe baö ju ®ermantott?n gel^örige Sanb

burcb'^ ?oo^ an bie Käufer unb (^rbpä^ter t)ertl)eilt, unb am 4. $lpril 1 689

in berfelben 2öeife mit bem !2anbe ber übrigen brei Drtfcj)aften 5?erfa^ren,

Um einer ^u großen Ungleicl)t)eit im Sßert^e ber ©runbftücfe in golge ibrer

)2age i>or^ubeugen, erhielt jeber ^(nfiebler nur einen Xbeil feinet Sanbeö im

mittleren (Stabtgürtel, ben anbern in ben fogenannten " side lots," n?eld[)e

nörblid) unb füblic^ bai?on lagen.

Daö 5lreal i>on ©ermantorcn (5700 5Idfer) abforbirte nur einen gerinn

gen X^eil be^ Sanbe^, ba^ bie Ä\efelber unb granffurter fäuflid) ern?orben

Ratten (43,000 2(cfer). Da bie ^refelber [xd) md)t burd) gegenfeitige 35er^

pflid)tungen bie freie 35erfügung über i^r 53ejt^tbum erfc^irert l)atten, fo

öerful)r jeber (^injelne mit feinem ^nfprud)e, mt er eö für gut fanb ; Xelner

na^m 2000 ^^cfer auf an ber Dftfeite ber ®d)ippad^.
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%m 12, IDecember 1684 fd)rteb 3acob Xelner üon 9Iew gor! an 3m
Sauren^ ju S^ottertam golgenteö : „Tltin 3Betb unb metne Xoä)kv ftnb ge^

funt) unb tc^ ^aht pennfpbanta befucf)t unb fanb e^ aU ein guteg Sanb, mit

prächtigen Duellen unb mit [ebenem ^ol^ ben)acf)fen/'* 3acob deiner unb

feine ^ocb^^^ (£ufanna maren gegenwärtig unb unter^eid)neten ben |)eiratb^-

fcbein öon granci^ 3^an)le unb ^lartba Xurner in 1689,

2;elner n)ar ein groger ©runbbeft^er in ©ermantown ; er foU ben ®runb
^u einem großen 2i)kr!tplag gegeben ^.aben. 3n 1689 ging er tt)ieber nadb

^gonbon, tt)o er bie Ä'aufmannfcbaft betrieb hi^ 1712, SBabrfcbeinlicb fpäter,

in 1709, berichtete er naä) ^Rotterbam i)on einigen 3i)^ennoniten au^ ber

5)fal^, mld)t m^ Bonbon famen unb feine Wtid mebr l)atten, um i^re

Steife njeiter fortpfe^en, 2)ie englifcf)en Sreunbe ober Duäfer, fagte er,

ptten tbnen ^iemlicf) ^ülfe geletftet^t deiner n)urbe in ber 3i)^ennoniten:^

^irdbe ^u 5Imfterbam ben 29. Wläx^ 1665 getauft; feine einzige ^oc^ter

(Sufanna b^ivatbete ^llbertu^ ^ranbt, einen Kaufmann p (^ermantown

unb Pbtl^^^Ipbt^/ wnb na^ feinem Xobe t)eiratbete fie Daöib SBiUiamö

(Exemplification Records, Vol. vii, p. 208). 5^acbbem baö Sanb, tt)elcbeö

er in ®ermanton?n auflegte, unb bie 2000 tiefer, n^elc^e er an bie Dp ben

^räp öerfaufte, öon ben 5000 5(cfern abgerecbnet lüar, tt)urbe ber 3^eft,

ungefäf)r 2000 ^ücfer, an ber (Scf)ippa4) aufgelegt, unb trug ben Ü^^amen

„deiner Xownfbip" für öiele Scib^e.

3m 3ci^re 1684 !am 3cin 2Bi(Iemfe ^ofanogen, ein Duäfer unb feinet

^anbtt)er!^ ein Mfer, au^ ^aarlem. { 5lm 12, Dctober 1685 lanbete

^an^ Peter Umftabt au^ ^refelb, nebft feinem 3Beibe 53arbara, feinem ©obne

3obcinn unb feinen ^öc^tern 5(nna SD^argaretbe unb (iM ; § peter ©cbu^

ntacber, fein ©obn 5)eter, feine Xa>ä)Ux Tlaxit, gran^iefa unb ®ertrub, unb

feine douftne ©arab ; ©erbarb ^enbrirfö, fein SBeib 50^arie, feine Xo^kx

(Sarab, unb fein 3)ienftbote ^einrieb grep, au^ 5lltbeim im (Slfaf ; Einrieb

^ucbbol^ nebft feiner grau 5D^arie,

?>eter ©cbumac^er, ein Dualer, früher öon ben 5D?ennoniten übergegan^

gen, auö ^rie^b^int, burcb einen 33ertrag mit 3)ir! «Sipman, aui^ ^refelb,

batirt ben 16. 3luguft 1685, foUte mit bem erften günftigen 2Binbe nac^

* Two letters in Dutch from Born and Telner to Jan Laurens ^^ere printed in

Eotterdam in 1685. The only known copy is in the Moravian Archives at Beth-

lehem.

t Dr. Scheffer's paper in the Pennsylvania 3Iagazin€, Vol. ii, p. 122.

J Among his descendants was Henry Armitt Brown, the orator. The old Bock-

enogens were Mennonite weavers, who fled to Haarlem because of persecution about

1578.

g ör brachte bie alte gamtltenbibcl feinet Sßotcrö, 3lico\a\xi Umjiabt, miU
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yennft)löanta reifen, unt bort 200 tiefer ^anb, ^tgent!)um be^ $erman op

ben ®räff, tn 53efi^ nehmen, unb fotite etn |)au^ barauf bauen unb bafür

eine Diente öon jtt)ei 9^etd)ut()alern jä()rltd) jal)len.
*

(S)ert)arb |)enbrtcfü faufte ebenfalls 200 ^c!er ^anb i?cn (Sipman (Dced

J5ooÄ;, Ed. lY, Vol. vii, p. 180) ; er Um auö ^rte^^etm*

3m Sa^re 1713 n.mrbe 2Btlj)eIm ^entricfe unb feinen jwei (25()nen,

^enbrid) ^enbricfo unr i^amrence ^enbricfe, "oa^ ^Bürc^erredjt ertbeilt. 3nt

3al)re 1685 tarn ^eii^ert 5^apen unb ^eiratbete fpäter (Elifabetl) S^tittenboufe,

Xcd)ter i?on Söiüem Dtittenboufe, unb am 20. DJlär^ !am 3o^anne^ Gaffel,

ein 5Beber au^ ^riee^eim, 47 3cibre alt, mit feinen ^inbern 5lrnob, ^eter,

(^Itfabetf), Wlaxit unb ^axai). Ungefäl)r ju berfelben 3^tt famen auo ber

^falj^laö ^amfen unb ^Baxai) 8cbumad)er, 2Bittn?e, mit i^ren ^inbern

(S3ecrg, Slbrabam, 53arbara, 3faac, (Sufanna, (ilifabet^ unb Benjamin»

3r<Jac ^d)umad)tx ^eirat^ete fpäter @ara^, einzige Zod)ttx ijon @erf)arb

|)enbricf^; beffen ®o|>n 53enj[amin unb fein dntd (Samuel (Sd^umad)er

ttjaren refp. SJ^a^or^ öon ^^ilabelpl^ia.

Unter ben SOMrtprern befanben fiel) and) einige 5[)?ennoniten, bie, n^ie

S5an ^ragl)t melbet, ben 5flamen (gd)önma!er trugen ; unb ba§ eine ]()ollän:?

bifcbe 5lnjteblung in ber 5^ä^e i)Dn ^riee^eim n>ar, ift aud) feftgeftellt, 3^
glomborn, einige 5D^eilen tjon ^rie^^eim, beftnbet firf) eine Duelle, tit ^eute

nocf) ben 5^amen " Holländer Spring " fü^rt. 3)ie ^^annebaffere, n)elcbe

au^ 5^orb==^rabant in ^ollanb famen, fiebelten fid) bort fcl)on ijor t^ielen

3al)ren an. ©. 2B. $ennppacfer fagt : „3cS) befi^e ein ^ollänbifcl)e^ mebi=^

^intfc^e^ SSerf, gebrucft 1622, welc^e^ bem 3'^^cinne0 Gaffel ^ugebörte/'

Unb mehrere ^ollänbifcl)e 53üd)er öon berfelben gamilie finb im ^eft^ be^

unermüblicben 5lltertl)um^forfcl)er^ 5lbra^am |). (Gaffel

Die ^olb'^ famen nacl) pennfpbania ungefähr um ba^ 2cd)^ 1707, unb

n?aren (?nfel J^on $eter (Scl)umacl)er
; fie njaren alle eifrige SiJJennoniten.

Die daffel^ l)aben »iele §anbfc^riften mitgebrad)t, gefd)rieben i>on gjelle^

Gaffel ju ^rieebeim, einem 5[)^ennoniten==$)rebiger bafelbft, geboren 5?or bem

3abre 1618, geftorben nad) 1681; öiele öon ben Schriften finb nod; auf^

bewahrt.

Da^ 3ntereffantefte bason ift dn langet ®ebid)t, betitelt „<^lagfprüc^e

im ^ranfenbett;" e^ befd)reibt in lebl)after S3eife bie bamaligen ^er^ält^

niffe be^ ;2anbe^, aud) l^k ^Serbältniffe ber ^ird)e unb bie Urfad)c ber 5Iuö^

jranberung. Der (Sd)reiber fagt : „5Ilfo mieberum abgefd)rieben mit 5^ein

unb (Scbmerjen meinet ^tiht^, ben 28. D^oöember 1665 öon mir, gellet

Gaffel." a^ fängt alfo an :—

* See his Deed in Dutch in the Germantown Book.

4
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m ^err

!

T)xx fmb aller J^crjen ©ebanfcn befannt,

SJZeinc ©eeP unb 2eib befehle ic^ in beinc ^anb

;

2)u woüefi mic^ anfe^en mit beiner ®naben.

©0 foEf eö mit mir moM gerat^en

;

2)u ^afl mic^ mit ^ranf^eit ^eimgefuc^t,

Söelc^eö ift eine 9^ut()e beiner 3«^^»

S)arin gib mir Seibfamfeit unb ®ebulb,

SSer^eil^e aEe meine (5ünb unb ©ci^ulb,

2aß mi(^ an beiner ®nabe nic^t »erjagen,

Sege nic^t fernerer auf,. aU i(^ fann ertragen»

Unb mittx fagte er alfo :

—

5l(^ ^err ®ott! rootlejl mi(^ bod^ betral^ren,

3n biefer Äriegönot^ unb ©efa^ren,

2luf ba§ bie böfen ?!}?enfc^en

91ac^ i^rem 2Öiüen unb Sßünfc^en

S!)Zit mir ni(^t umge^em

3eig' mir einen Ort, ba^in iä^ fliel^en,

2)a ic^ mag fein öor i^nen »erborgen,

(Srlööt auö foli^er Slngfl unb ©orgcm

2)ir fe^ Sob, ^reiö unb @§r

;

gür bein' ®nab^ unb SSarm^erjigfeit,

T)k bu mir beriefen biefer ßdt
;

^afl mic^ öor ben böfen 50^enfc^en bewal^rt,

2ßie i^ ^ab ^^erjtit^ üon bir begehrt,

2)u ^aft mi^ ben rechten 2Beg geführt,

^ag iä) bin gekommen an einen Ort,

Da i(^ üorerjl no^ bin »erborgen,

2luö folc^er 2Ingft unb Sorgem

T)enn e^ ifl befannt unb offenbar,

Sßa^ Sammer, (glenb unb ®efa^r

®en?efen ift uml^er im Sanb,

5Jiit S^tauben, ^^lünbern, ^orb unb 53ranb,

manä:)' 5)Zenfd) gebracht in Slngfl unb 5^ot^

;

©efc^änbeliert au(^ biö gum 2;ob

;

3erf(^tagen, »er:^auen man^' fc^öneö ^auö,

53ielen beuten bie Kleiber gebogen au^
;

©etreib' unb 55ie^ :^intt)eggefü^rt,

33iel 3<immer unb ^lag' l^at man ge^^ört.*

* Dtcfe ©c^rtften finb im 23ejt^ öon Slbra^am ^. Saffel, »on ^orlcv^öiHe, SJJontgomcri?

(S.o., 5^ennfvbania.
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Der erfte Xcteefall ju Oermantottjn tcar ter te^ 3ctn (Setmen^ ; feine

2BtttttJe trar bereit, in 1685 tüieter ju ^etrat^en. ^om ftarb i^or tem S^^re

1 689, unt feine 2:cc^ter %ne^ ^eirat^ete Slnt^onp 9}lorn0, ten 35orfa^ren

jener auögejeic^neten gamilie. 3m 3a^re 1685 !am 2Öigarb Sei>ertng unb

©erwarb ^Becering i>on 5[)Mt)lbetm an ber Diu^r, einem Crt am D^^ein na^e

ter ©renje i>on ^oüanb. 3n 1687 fam 5Irent^ Älinfen i^on Xalem in

^ollanb. 3an (Streper^ fd[)rieb : ,,^d) gebenfe felbft hinüber ju fommen/'

lüelcfee^ er auc^ öor bem 3ö^re 1706 t^at; bann unterzeichnete er in bem^

felben 3^bre eine ^ittfdjrift für (Einbürgerung.

3lu6 biefem ©runbe ift ju erfeben, ta^ bte erften ^refelber $?anbfäufer

olle nac^ gjennfpbania famen, auegenommen S^temfe unb (Btpman; 3cin

(^treper^ reiete n>ieber nac^ (iurcpa jurücf, »o er unb fein 53ruber Sitlem

ein (Erbgut bitten, na^e «KaltÜrc^en ; unb fte machten einen 33ertrag, ncim:=

lid) ta^ 3cin tae ©anje für ftc^ behält unb 2BtlIem allee :2anb in 5^ennfpl^

Scania nimmt, rotld)t^ au^ 275 5Icfer in ©ermantottjn, 50 3Icfer in d^eftnut

^ia, 275 5(cfer an ber Xrappe, 4,448 5Icfer in ^ucf^ dcuntp, 5)a., 50 Mtx
grei^eitelanb unb brei (Etabtgrunbftücfen (city lots) beftanb.

33Dn befonberer 2Btc^tig!ett mar bie 5ln!unft i?on SBtüem a^titting^upfen,

einem 5!}^ennoniten^53rebtger, in 1688, mit feinen ^njei (Eö^nen ©erwarb

unb ^laaö (ober 9^tcolau6), unb einer Xoä^ttx, Xüdd)t fpäter ben ^eis^ert

5>apen ^eirat^ete. 8ie famen au^ ^rotfc^ in $olIanb, ober 9}Mbl^eim,

jule^t auö 5Imfterbam. (Seine 35ori>äter waren fc^on i>iele 3ö^re i>or^er

5)apier^gabrtfanten in ^rnbeim gemefem 3ni 3a^re 1678 mürbe ^ötüem

fJlitting^upfen ba^ 53ürgerre(^t in 5Imfterbam juerfannt
; fein trüber, $ein^

rieb 5^tcclau0 3^itttngbupfen, unb feine (Sc^mefter mo^nten in ^roifc^ in

1678, nebft feiner SD^utter, eine geborene ^ager^off^, genannt Tlaxia.

SßiÜem D^itttngbupfen errichtete im 3ci^re 1690 an einem fleinen ^a4), ber

tn ben ©iffa^icfon flie§t, bte erfte $apiermüble in 5Imerifa, mt ^u »erne^^

men ift aus einem (Scbreiben, meld^ee in ben 5[)2ennoniten:^5Ircbi!?en ju

3(mfterbam aufbewahrt ift. (E§> fc^eint, als ^ätte jtc^ 2BilIem 3flittingbu9fen

beftrebt, bag J)ortrec^ter @laubenebe!enntni§ in bie englifc^e (Sprache ju

überfe^en. (?r ftarb im 3ci^re 1708 im ^Iter i^on 64 3ö^ren. * Xie

2L)?ennoniten liegen tae> Xortrec^ter ®lauben6be!enntni§ in 1712 in eng^

lifc^er (Sprache ju Slmfterbam brucfen, unb tn 1727 mürbe e6 mit einem

Slnbange i^on 5lnbrem ^rabforb nacbgebrucft ; biefes mar ba^ erfte ^uc^,

melc^ee in ^ennfpbania für tit Xeutfc^en gebrucft mürbe.

Xie erfte beutfc^e ^uc^brucferei in tiefer dolonie mürbe in (Sermantomn

im 3ü^re 1738 burcb d^riftopb Säur errichtet. 2)ie beutfd^e ^ibel mürbe

* Jones' Notes to Thomas on Piinting. Barton's " Life of David Eittenhouse.

"
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Bet ^()nftop!) ^am in ®ermantott)n gebrüht, 39 Safere üorfeer, e^e eine

engltfcf)e 53tbel in 5Imertfa tm X)xnd erfcfjten, X)k erfte ^uegabe ber beut^

f4)en ^ibel erfcf)ten am 16. 5luguft 1743, Quartformat, in 1000 dxtm^

plaren; bie ^tt)ette 5lu^gabe in 1763 »on 2000, unb bie britte ^u^gabe in

1776 öon 3000 (Exemplaren, Quartformat. 2)ie erfte in 5lmerifa gebrucfte

engltfd)e ^ibel njar bie 5litfin^^^ibel, in 1782; ba^ S^eue Xeftament ba^u

tt)urbe in 1781 gebrucft.

^feriftopt) »Säur fam im |)erbft 1724 mit feiner grau unb feinem brei-

jährigen (S5!)nlein dferiftop^ naä) ©ermantomn, unb ftarb bafelbft am 25*

September 1758; bamal^ tüar bie Drucferei fc^on an d^riftop^ (5aur jun.

übergegangen, tt)elc^er ju ben 53rübern (Xunfer) gehörte.

Ungefähr um ba^ Safer 1687 !am San X)up(oui)p^, ein beutfcfeer 53äcfer,

unb feeiratfeete ^Bepntie »an (Sauen in bemfelben Safere unter ben Zeremo-

nien ber Duäfer, in @egentt)art üon deiner unb ^om, beibe 5!}lennoniten.

3m Safere 1688 !am X)ixt ^epfer, tin (Seibenfeänbler au^ Sümfterbam unb

ein 9)Zennonit, tt)elcfeer in 35erbinbung mit öielen ber öornefemften gamilien

in jener ©tabt ftanb, über ^m g)orf in ©ermantomn an. ^^lacfe alter Slu^^

fage, trenn mir unö barauf »erlaffen fönnen, foU er ein 5^acfe!ömmling i?on

Seonarb ^epfer gen^efen fein, njelcfeer ^u (Sd^arbing anno 1527 um feinet

©laubenö n)illen verbrannt ttjurbe, unb ber (nacfe 5tu^fage be^ berüfemten

Xtn daW) einer ber alten 2BaIbenfer gemefen unb ein ^^rebiger njar.

grau 5lnna 53ronö in $olIanb' fcfereibt golgenbe^ : „$ier fonnten fte ja

frei ifere^ ©laubenö leben unb ber grücfete iferer 5lrbeit in (Sid)erfeeit ftcfe

erfreuen. X)a^ gab 5[)^utfe. X)iefeö ©efüfel ber eigenen greifeett njar e^

öiellet^t, n?a^ fte veranlagte, in einer 53rüberoerfammlung vom 18. 5lpril

1688 einen „^roteft" gegen bie (BUav>mi ^u befcf)liegen." Diefer ^roteft,

unterfcferieben i)on Dir! op ben ®räff, 5lbrafeam op ben ®räff, ©erret^^cn^

bric!^ unb gran^ Daniel 5^aftoriu^, voax ^unäcfeft baju beftimmt, in ber

9)^onat^>35erfammlung ber Duäfer, bie in 9ticfearb Sßorrell'^ ^aufe, isomer

Dublin, ftattfanb, bie ^ermerflicfefeit be^ SJ^enfcfeenfeanbel^ unb ber «Sflaserei

^ur (gpracfee ^u bringen. Sit beutfcfeer Ueberfe^ung lautet biefer proteft

folgenbermagen :

—

$(n bie Bei Öli^atlJ ^oxxtU jtattfintientie 9}lonat§sSetfammIutt9.

5luö folgenben ©rünben finb lüir gegen ben 5D?enfcfeenfeanbel : ©iebt e^

trgenb 3emanb, ber e^ aufrieben n^äre, n^enn ifem fo gefcfeäfee, ober n^enn man

ifen fo befeanbelte, namlicfe ifen i^erfaufte, unb für feine gan^e Scben^^eit jum

(Sflaven mad)tc? 2Bie erfdirocfen ftnb 35icle auf ber See, tt^enn ifenen ein

frembeö Sd)iff begegnet, unb ffe fürd;tcn, ee fei ein 2;ürfe^ ber fie gefangen
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ncbmen unt in lex Züxhi ale 3flai^en i^erfaiifeu fcnniel ^ntric^n-n aber

tfl jjenec^ km, aU irai? tte ilürfen rbun ! ^ber \h e^^ fcMecfncr i^cn 3etien

2:crcr, tte fic^ dbriüeii nennen. ilDtr bcren, taö tie metfien ^lecier C(eo;en

tbren S^tHen bt'erbev gebracf^t n^erten unt ta§ inele terfelben geftcMen fint.

•Sie fint aüerttn^c^ fd^n\in, aber trtr begreifen nid>t, nne tai? ein beferet^

i^ccbt giebt, ne ;u ^fiaiun: ut macben, alc^ Cjjeipe ui baUen. (^r, fft une

gefagi, nnr fcUen allen i^^tenfcben ibun, irie irir nninfdH^n, tap unc^ felbft

gefcbebe; fein Unierrcbiet nnrt o;emacbt mit ?iücfndn anf Diarien, ^^Ibnam^

mung unt garbe. t}(ud^ ifi e^ aieid^, cb man i^?ienfdHni fiiebli unr raubt,

cter cb man iic !aufi unt ::erb anreit. (5t^ befiebt bier ju 2-ante greibeit

cei? G3etrii~encs tae in recbt unt j^ernünfiig; aber aud^ tem 'itibc fcmmi

gretbeit ^u, ei? mü§te tenn ein ^erbrecber fein, rva^ eine gan; antere ^ad>t

tft. 5Iber tagegen, ta§ man 2?hmrd^en bierber bringt, ne raubt unt gegen

tbren S>i(Ien !:erfauft, erbeben n?ir (?infprad^e. 3'n ßurcpa müiTen 33ie[e

Untertrüdfung leiten tee @en:iiTene balber; bier unlertrücft man 2?^enfd^en

^cn fd>trar5er Hautfarbe.

5^>ir u^ifTen, ta§ n^ir feinen i^bebrnd^ begeben feilen; eo begeben aber

i*?^and^e (^bebrud^ in ter 'Werfen -Hinterer, intem fie grauen i:on ibren -??Kin-

nern trennen unt -Hinteren übergeben. (Einige r^erfaufen tie .hinter tiefer

armen (i^efd^öi^fe an gremte. Üld^, überlegt ted>, tie ibr tiefen tbut, cb ibr

mcd^tet, ta§ eud^ fc gefd^ebe, unt cb tiefei? mit tem dbriftenibum überein^

nimmt. ?hd^t in ^pcUant unt nid^t in Xeutrd^lant gebt man fc UHnt. (^^^

bringt eud^ in fd^Iimmen ?iuf, n^enn man in t^urcca er;äblt, ta§ tie Cuäfer

bier mit 3.^Ienfdien *cerfabren, trie man tcrt mit tem "^^ieh i^ert'abrt. ^^Uie

tem G3runte baben 33iele feine $-uft unt feine ?h^igung, bierber ^u fcmmen.

2Der fcnnte aud^ für eure ^aö^t einfteben unt ne i^eribeitigen? günrabr,

trtr fcnnen ee ni6t, ee m tenn, tap ibr unc^ einet^ 5?eiTern belebrt unt

über;eugt, dbriften türfen tergleid^en tbun. ill?a^^ in ter ^e(t fann une

s^d^Iimmerev^ Uiücpen, aU nnrnn man un{? raubt, fiieblt, in fremte ^v-anter

aU 3fla!:en i^erfauft, ten -??iann i^cn grau unt .^intern trennt? Unt ta

tiee nid^t nad^ ter ^ei^'e in, nne !rir n?ünfd^en, tap une gerdn^be, fc legen

trir (Eini\n\id^e ein unt erflaren uni? gegen ten -^^Leni'dH^nbantel. Ül?er

anerfennt, tap ec^ unred^t in, ^u fieblen, ter fcU aucb tac^ ©eficblene nid^t

laufen, fcntern ::ielmebr taju belfen, tem 'Rauben unt 3teblen n^cmcglicb

ein (5nte ^u mad^en. Z^mt ??Umfd>en feilten auc ten .pänten ter Diäuber

ericet unt, n^ie in (?urcra, auf freien gu§ o^en^t irerten. Xann n^irt

^Jennn^banta einen guten Ruf erlangen ftatt tee fd^lednen, ten et^ tiefer

^aä^t balber je^t in antern Santern bat. Xa^t fcmmt, ta§ tie (?urcpäer

öem n^iffen mcd^ten, trie tie £luä!er ibre ^rcinn^ regieren ; tie meinen blicfen

auf une mit neitifd^em Üluge.
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2Öenn einmal btefe ©flauen, bie man für [o gottlob unb ^artnädftg l^ält,

ftcf) ^ufammenrotten, für t^re gret()eit fämpfen unb t^re Ferren unb Verrinnen

ebenfo bef)anbeln, tt)te fte felbft x>on t^nen bel^anbelt würben, ttjerben btefe

Ferren unb Verrinnen mit bem ©cbwerte in ber .^anb gegen bie armen

(Btiaun ^rieg führen ? 3a, einige allerbing^ tüobl aber b^iben bie ^Reger

benn nic^t fo »iel fRt^t, i^re greif)eit ju erfämpfen, mt i^x ^abt, fte in ber

^necj)tfd)aft ^u Italien ?

Ueberlegt bie <Bai^t ttJol^L 3ft fte gut ober fd)led[)t ? ginbet if)r, bat

e^ in ber Drbnung ift, bie oc^n^ar^en auf biefe SBeife ^u be{)anbeln, fo bitten

unb erfud^en mx eudf) l^iermit in aller ^i^ht, unö ju belehren (tt)a^ hi^^tv

nie gefcbe^en ift), ba§ nämlic^ ^bnften bie ^efugni§ b^ben, fo ^u öerfabren,

auf ^a^ mx über biefen 9)unft berul)igt werben unb unfere greunbe unb

55efannte in unferem ©eburt^lanbe berubigen. 3e^t ift e^ für un^ ^ier dn

f^rerflicber (S5eban!e, bag man in pennfpbania Sl^enf^en auf biefe Sßeife

fnecbtet*

©0 gefdfje^en in unferer 35erfammlung ^u ©ermantown am 18. be^ ^wet^

tenSnonat^ (b4, 5lpril) 1688,

!I)er 2i)^onat^-S5erfammlung hti ffiii^axt! 2Borrell ^u überwetfen,

©arret ^enbricf^,

gran^ Daniel faftoxin^,

X)ixt op ben ®räff,

5lbra^am op ben ®räff,

SÖtrfommen nun p ber ^efc^irfite be^ 53rotefte^, unb werben ftnben, ba^

gerabe fo alt, wie bie 5lrgumente gegen bie ©flatjerei, aucb bie ^afti! ift, bie

jte l)at ^u langen 3abren fommen laffem Tlan geftanb bie S^li^tigfeit^ber

5>rämiffen ^u, weigerte ftd) aber au^ praftifdjen SRücfftcbten, ber Folgerung

bei^uftimmen unb bemgemäf ^u banbeln.

Der ^roteft ging ^unäcbft an bie 2i)^onat^^S3erfammlung. Der 53efc()eib

berfelben war :

—

„5^ad)bem wir in unferer ?D?onat^^35erfammlung in Dublin am 30. be^

^weiten ^onat^ (5lpril) 1688 bie obenerwäbnte ^aä;)^ in (Erwägung ge^

jogen boben, finben wir biefetbe fo wichtig, bag wir e^ nicbt für geeignet

][)alten, barauf einzugeben. 2Bir üerweifen fte an bie öierteljäbrlicbe ^n^
fammlung ^ur ^erücfftcf)tigung, inbem ber 3nt)alt ber 2ßabrbcit jiemlicf^

gemäf ift.

3m 9^amen ber SD^onat^^SSerfammlung,

3o» ^art/'



5ln!unft ber ^O^ennoniten in Slmcrüa. 55

(Selben mx nun, mt bte 5^terteljiäf)rltcf)e 55erfammlung mit ter ^äfeltgen

grage fertig trurte, 3n ten ^rotofotlen ift folgente 35erf)anblung sjer^

jetc^net :

—

„Da^ oBen (Jrträ^nte n?urbe tn ter s^terteljaBrlicf^en 35erfammlung ten

4 teö ijierten 9)^Dnat^ CSuni) 1688 beriefen uno i^cn ta an tie ]äl)rlid^e

5>erfammlung i^ertriefen. Xer ern?ä^nte 2)trf unt tie beiren antern tarin

(benannten foUen taefelbe ter genannten 33erfammlung i?crlegen, ta ee eine

(Sa4)e Jjon ju grofer ^>i4)tigfeit jur ^efd)luBna^me tiefer 33erfammlung ift.

@ejeic()net im auftrage ter 5>erfammlung,

5(nt^onp 5}^orri0/'

!Damtt trar ter ^>rDtef^ an tie böcbfte Geborte ter Huäfer i?ertriefen.

!l)te 3^f)^^^-^^ff^ttin^Ii^^ö fonnte nid)t fo bequem, n>ie tie beiten antern,

eine ^ö^ere S^ftcin^ 5?orfd)ieben, um firf) teö eigenen Urtbeile ju enthalten.

3n Slnbetracbt, ta§ tie 3cibree=:3>erfammlung aue^ angefebenen 9?tännern

beftant, teren %n]id)t <ih$ ein getreuer 5(uetrucf ter 3^^^fttnimung gelten

tarf, ift tie (Sntfcbeitung tiefet ^ö(^ften Oucifer^Xribunale in betreff ter

vorgelegten grage 5)on ungewöhnlichem Sntereffe. ^ie trar tie felgente :

—

„1688. din (^d^reiben n^urte i>en einigen teutfcben greunten j^orgelegt,

tie 3^ec^tmcifigfeit unt Unrecbtmä§igfeit teö ^aufene unt |)alteni? "oon

DIegern betreffent. d^ ift nicht für paffent era^tet n^orten, ta§ tiefe 35er^

fammlung ein beftimmtes Urtbeil über tie S5orlage aue^fprecbe, ta ter ©egen^

ftant terfelben ^u manchen antern Slngelegen^eiten in nal)er ^e^iebung ftebt.

SSorläuftg alfo fteben n?ir ta^^cn ah/'

d^ii tiefer falten tiplcmatifcben SBentung n?ar ter tricbtige ©egenftant

abgetban. SBorlaufig ja, allertingc. nicht für immer, tenn e^ mu§ ten

£luäfern ^ur (?^re nad^gefagt trerten, ta§ ihnen tay gortbeftehen ter 3fla^

x?erei ein 'J^fabl im gieifche trar, unt ta§ fte ^trar langfam, aber mit ftetig

tt)acf)fenter ßntfchietenbeit auf tie 5lbfchaffung terfelben hinarbeiteten.

Suerft (1715) erflärten fie fxd) gegen ten überfeeifc^en eflaijenhantel; tann

folgten 35ent)arnungen ; im 3a^re 1770 trurten tie „greunte" erfucht,

(£flai>en^atter nicht ^u ©emeinte^^elteften ^u erirählen, unt 1776 ortneten

fte tieciplinarifclje 50^a§regeln gegen «Sfla^^enbalter innerhalb i^rer ©enoffen^

fd^aft an. Xer Staat 5)ennfpli}ania erltep 1780 ©efege, n^oturd) tie atl:^

mälige 5lbfc^affung ter 3flai?erei ben^erffteüigt irurte. [Cetr. SeitenfticferJ

9)aftoriu6 tarf n)o^l al^ 5>erfajTer te^ oben in teutfcl)er Ueberfe^ung

n^i et ergegebenen ^rotefteo angefehen irerten. ^n 53iltung unt Sprach-

gen^anttheit ten Uebrigen überlegen, i^ertrat er aud) hei antern Gelegenheiten
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tte ©emetnbe burcf) 2öort unb (Scbrtft nacf) 5lu§en. gür feine ©eftnnung

in ^Betreff fcer (^flai^erei fönnen nod) anbere ßeugntfye al^ feine 5^amenö^

unterfd)nft unter bem ^roteft betgebracf)! ttjerben, 3« einem l^anbfd)riftli4)

|)tnterlaffenen ©ebic^te fagt er :

—

3I(Iermagen ungebü^rHc^

3ft ber ^anbel biefer ßnt,

!Dag ein 9)?enf(^ fo unnatürlich

Slnb're brücft mit 2)ienftbar!eit»

3(^ möc^f einen folc^en fragen,

£)h er n?ol)( ein ©Ha»' möc^t' fein?

D:^ne SttJ^iff-t n?ürb' er fagen

:

2tc^ bett)a^r' mid^ ®ott ! 5^ein, nein ! n. f. »
!Da^ tft etnfa^, aber grabau^ gefprodpen, [paftoriu^.]

5Öem bie (^I)re al^ 5lutor be^ obigen ^•roteft^ gebührt, barüber beftel^t

eine 35erfc|)ieben^eit ber 5D?einungen» golgenbe ^^ciragrap^en ftnb ^ier Ui^

gefügt, bamit bie !2efer urt^eilen mögen, ob es i?on ben Duäfern felbft ge^

fc^rieben tt)orben ift, ober ob e^ t)on einer anberen ^efellfd)aft I)errü{)rt unb

an bie Duäfer gerirf)tet tt)orben ift,

grau 5Inna ^ron^ auö |)olIanb fdjreibt alfo : „!I)ie6 ®efü{)l ber eigenen

greit)eit n)ar e^ öielleidjt, n?aö fie öeranla§te, in einer 53rüberöerfammlung

s)om 18. Slpril 1688 einen 5>i*oteft gegen bie (Sfla^erei p befdfjlie^en/'

£)b ©arret ^enbricfö ein 3}lennonit n^ar, ift ni^t feftgeftellt, aber tin

Slrtifel im Germantown Independent öom 28. 3uH 1883 fagt, e^ fei all^

gemein angenommen, baf er ein 3[)?itgHeb ber 50^ennoniten gen?efen n>äre;

benn bie ^enbricf^ tt)aren öon mennonittfd)er 5lbftammung, unb il)re ^aä)^

fömmlinge, in 53ucfö ^ountp, ?)a., n?ot)nenb, finb je^t no^ 5JJitglieber jener

^ir(ie, unb lammet ^enbrtcfö n)ar ein 2)^ennoniten-g5rebiger in ber 5>f<^lj,

mt auö einem 33riefe, gefd)rieben t)on i^m ben 9. 5(pril 1710, ju erfeben ift,

(5. 2B. ^^enn^pacfer, in feinen " Biographical Sketches," (Bciit 28,

fagt : „!Dir! op ben ®räff unb Slbra^am op ben ©raff ftnb 5D?ennoniten

gewefen, unb tt)aren ^nfel »on ^erman op ben ®räff, einem Delegaten au^

^refelb an bie donferen^ ju 3)ortred)t im 3abre 1632, n)0 bie ©laubenö:^

arttfel anerfannt unb angenommen «Sorben ftnb, ber biefelben unterfcbrieb."

paftoriuö tt>ar ein $»iettft. dx fprad) i^on ben ^^tetiften in granfforb

unb nannte fte feine greunbe ; aud; fdjjricb er ^n?ei glugfcbriften im 3abre

1697 m bie fogenannten ^ietiften in 3)eutfcf)lanb, gebrucft ju 5lmfterbam

bei 3acob ^lauö.

Dr. :?ubn)ig ^'eüer, föntglirfjer ©taat^arcbi^ar ^u ^O'iünfter, 2)eutfd)lanb,

in feinem ^ud)e, genannt Ht 5llte\>angelifc^en ©emeinben," gebrucft ju
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53evlin tn 1887, fagt golgente^ auf (Eette 51 : „(?ö tft bei Sßeitem no^

ntcf)t genügend befannt, tüclcbe ^ers^orragente 35erbienfte ftcb tiefe alten

©emetnren nid)t nur um bie (Srfämpfung ber ©etütffen^frei^eit, fonbern

and) um bie Slbfc^affung ber ©flaöerei unb be^ |)erenn)efen^ erirorben

baben. 3^eutfd)e 2}IennDniten ftnb bie erften gettjefen, n)eld)e gegen bie

(Eflaöerei, trie fte fte in 5lmerifa üorfanben, mit t^atfraftigem $anbeln auf^

getreten ftnb, unb ben Ouäfern gebührt ta^ S5erbienft, bie (Bad)t erfolgreich

njeiter geführt ^u ^aben/'

Dr. 2Ö, 3. Tlann, fafiox ber 2>^on^-^ix^t an ber granflin^^trafe,

^^ilabelp^ia, fagte in einem 35ortrag, gef)alten ben 8. Dctober 1883 : „35or

^n^eibunbert 3abren famen bie erften beutfc^en (Emigranten nac^ unferem

gefegneten $ennfpbania; e^ ttjar ^njar eine fleine Qa\)l, aber fte n^aren

fleif ige, fparfame ^Geute. ©ie famen als (E^xifkn* unb tt)eil fte feine ^ixd)t

l^atten, \)kltm fte ©otteebienft mit ben Duäfem unb bie Duäfer mit i^nen;

nnb im 3ö^re 1688 legten fte hd ber ^^onat^ijerfammlung ber Duäfer ben

erften 5>roteft gegen bie ©fla^erei ein/'

3n bem datalog ber ^ibliot^ef ber ^bereinigten Xaufgeftnnten ©emeinben

^u 5Imfterbam, »on $rof, 3- ®* te ^oop ©cfeeffer, finben mx golgenbe^

<iuf (Seite 46 :

—

" Germantown Friends' protest against slavery, 1688, fol. (fotogr.

afdruck 1880)."
" Yearly meeting minutes on the above protest. Burlingt, 1788,

fol. (fotogr. afdruck 1880). Van de vier onderteekenaars van het

protest zijn er drie doopsgesinnten uit Crefeld afkomstig." f

(^inttjo^ner in 1689, bie früher nic^t gemelbet, njaren $aul SÖolff, tin

©eber »on genbern in ^olftein, na^e Hamburg, 3öcob 3flnfen 5llumpge^,

^orneliö (Siöert^, ^an^ ÜKillan, 3o^an ©ilan^, X)irf i^an ^olf, $erman

^om, |)enbricf Seilen, 3föac ©cbäffer, (Ennecfe ^lofterman auei SiRüblb^ini

an ber S^tu^r, 3^^^ Xoeben unb 5(nbrie^ (Soupli^. Siöert^ fam auö grieö^

lanb, au^ ber |)eimat^ Titnno (Simons' (fte^e „9^at^0buc^'O; SeEen unb

fein 53ruber 1)\xt waren 9}^ennoniten au^ ^refelb* |)einricb Seilen tt>ar

febr tbättg in ben 5lngelegenbeiten i^on ©ermantonjn ; er gab ben ©runb

ber für ba^ 9J^ennoniten:=35erfammlunge^au0 unb ben ^egräbnigpla^. 3nt

3al)re 1689 macbte er eine D^teife nac^ ^refelb.

Qin ^erfucb jur 5f^aturalifation, gemacht im 3al)re 1691, ^ä^lte no$

golgenbe ^u unferer ^ifte üon (Sinroo^nern, nämlic^ : 3^epnier ^erman »an

* Sr fagte aber nfc^t, ba§ eg 5[J?ennontten waren.

t Among the four signers of the above protest were three baptism-minded from.

Crefeld.

25on ben öter Unterf4)retbern tc3 obigen 5?rote|lg »aren bret Xaufgeftnnte aug ^refelb»
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Surfton), ftkx ^(ea^er, 5lnt^onp $?oof, faul ^arftner, 5(nbrt^ Gramer,

San 2öilltam^, ^erman op be Xrap, ^enbric! ^affelberg, au^ Safer^borf,

unb ^(a^ Scinfen ; bte jtt)ei legten n^aren Sil^ennümten ; Sanfen voax einer

t)on ben erften ^rebtgern.

3m Seigre 1691, am 3L SD^at, würbe ©ermantown ^u einer ^Boroug'^

tncorportrt, unb g. Ü), 5)aftoriu^ njurbe ^um ^Sürgerm elfter gett)ä!)(t für ba^

erfte 3ci^r, 169L ^uger i^m ^aben bte 53ürgermetfterftelle öerfe{)en: Dir!

op ben ©raejf, 5trnolb Gaffel, S^tetnert Xtfen, ^ornelt^ ®üer^ ((Steuert^),

5lret ^Itnfen, Daniel galfner, Scime^ 2)elaplatne unb Xf)oma^ flutten

%m 2. 3unt 1691 eröffnete ^aftoriu^ ba^ „9flat^^bud)'' (Court Record),

unb fe^te ben S5erorbnungen eine 5ln^a^( btblifcber (Bprüd^e öoran, n)eI4)e

3^ecf)t unb (S5ere(^ttgfett, ©otte^furd^t unb 3i)^enfc^enliebe einfc^ärfen, ^. 53.

:

,,^Ci^tt bie gord)t be^ ^Srrn be^ eu$ fep unb nel^met ni^t ®efdS)en!e.

53eleibigt feine SBittraen norf) SBaifen. 8(^affet bem 5trmen S^lecfet unb

l^elfet bem (Jlenben unb Dürftigen.

3flid)tet re4)t ^mifc^en 3ebermann ; feilet feine $erfon an, fonbern ^öxtt

ben kleinen mt ben ®rofen.

3bv foUt nid)t unrec|)t ^anbeln im ©eri^te.

^sl)x foUt aud) nic^t na^ ®unft t{)um

3n euren 2ßa^ltägen fe^et ju Häuptern überö 35olf rebli^je, njeife, er^

fa^rene unb öerftänbige Seute, bie ®ott fürcf)ten, tt)a^rf)afftig unb bem (S3eige

feinb ftnb/'

Q^ foUte nun aud) ein S^at^^ftegel angefc^afft werben unb $aftoriu^

l^atte bie 2)et)ife, fowie ba^ ^otto bafür ^u beftimmen. Qx wählte ein ^lee^

blatt, auf beffen 53lättlein ein Sßeinftocf, eine

glac^^blume unb eine 2öeberfpule abgebilbet

waren, mit ber 3nfcf)rift

:

Vinum^ Linum et Textrinum
(ber Söein, iier Sein uniJ iicr SöcBcrfi^rcin),

um an^u^eigen, wie er fagt, „bag man ftd; mit

S5einbau, glad)0bau unb ©ewerbe mit ©Ott

unb (^()ren ernäbren wolle/' (3tm^ l)atte ber

©rünber ber erften beutfd^en Slnftebelung fein

finnigere^ (Emblem für bie 5D^tffton ber Dcut:^

fd)en in ^mertfa erbenfen fi^nnen. 5lcferbau, ®ewerbf[ci§ unb beitcrer

^eben^genu§ ftnb wäbrenb ber ^mi 3al)rbunberte, bie feitbem 5;)erf[offcn finb,

bie burd)fd)lagenben ^l)arafter;^üge ber beutfd)en (Sinwanberung geblieben.

53alb ^verbreitete ftd) ber Dluf ber guten gewobenen (Stoffe i?on ©erman^

town, unb bie 9]ad)frage war reic^licb- ß^ gefcbie^t biefer früben l)eimifd)en
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3nbuftne bereite (Srwä^nung in einem neuerbtngö ber SSergeffen^ett tnU

^o^tntn ®et)tc^t üon 9lt^arb grame, ba^ 5ßitltam ^rabforb 1692 unter bem

Xitel: "A Short Description of Pennsylvania" gebrucft ^al 2)tefe

tn niebltcfie SSer^let'n gebracf)te ^efc^i^^ibung be^ neuen ^anbe^ lä§t ftc^ über

„2)ie beutfc^e ©tabt" folgenberma^en auö :

—

" The German Town, of which I spoke before,

Which is in length at least one mile and more,

Where lives High German people and Low Dutchj

Whose trade in weaving linen cloth is much

;

There grows the flax, as also you may know,

That from the same they do divide the tow."

Dte (5'orporatton tt)urbe am IL Scinuar 1707 aufgelöst unb d^ermau:?

iotüw !)i)rte auf tin ^urgfledfen (borough) ^u fem, au^ UrfacE)e, mil e^

»tele (Scbtüiertgfeiten öerurfac^te, Wlänncx ^u ftnben, bte wtütg gewefen mären,

bte 5lemter ^u befletben* ^öber fagte einmal, fte n^ollten ntcf)t^ tbun al^

arbeiten unb beten, ^Irentö ^Itnfen tt)eigerte ft(^, al^ 53ürgermetfter ^u bte^

nen in 1695 tt)egen ®ett)iffen0fcrupel, unb hebert fap^n in 1701, dor^

neliuö ©eiüertö in 1702 unb ^^aul (Sngel in 1703; 3cin Senfen ttJeigerte

p bienen al^ (^ommittee in 1701, 5lrnolb dufter unb !Daniel Belgier in

1702; Tlamn^ Tliilan weigerte ^u bienen al^ ^onftable in 1703 unb in

1695, 5llbertu^ ^ranbt n)urbe eine ©elbftrafe auferlegt, mil er ficb tt)et^

gerte, al^ ©efcbnjorener (juryman) ju btenem 3^^^ i^^tgen 3^it tpürben

ftc|) genug ftnben, bie willig tt)aren, fold)e Slemter ^u befleiben,

^afper |)oebt, ein (Sd^neiber auö '^m g]or!, ^eirat^ete am 6, be^ 12ten

monat^ 1686 (^lifabetl), ältefte Xod)ter üon 5^tcülau^ be la flaint unt^

©ufanna dreffen, tt)elcl)e franjöfifc^e »Hugenotten njaren, Sameö be la ^laine,

tin S5ertt)anbter, 53ielleicf)t ein <^o\)n be^ 91icolauö, fam nacb ©ermantown

öon 5^eTO g]or! am 28, ^luguft 1692 unb ^eirat^ete $annab doof, ©ufanna,

eine Xoä)kv üon 5^icolau^ be la $>lciine, ^eirat^ete 5lrnolb Gaffel am 9, be^

^njeiten 3i)?onatg 1693, [See Notes of Walter Cressen.]

3m Scibfe 1693 tt)urben nocb folgcnbe Dramen ^ur J^arlifte l^tn^ugefügt:

So^anna 5)ettinger, 3o^n »an be SBoeftine unb 5)aulu^ dufter, dufter,

an Sil^ennonit, !am i)on ^refelb mit feinen ®i)^nen 5lrnolb, Sobcinne^ unb

^ermanu^, unb feine Gattin ©ertrube, melcbe dm (Sc^wefter üon 3cin unb

2ßillem ©treper^ tt)ar,

3m 3ö|>re 1662, ^tranjig 3ci^re el)e 2Billtam ^enn lanbete, ttJurbe üon

ber 53el)örbe ber <Btatt Slmfterbam eine Heine Kolonie, beftel)enb au§> 25

SD'^ennoniten, nad) 5^eu:^5^ieberlanb au^gefanbt unter ber Leitung beö 5^ieter

dornelig 5)locfbop öon 3ürt4)jee mit ber 53eüollmäd)tigung, i^re eigenen.
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^^tegeln unb ®efe^e p ma^en, unb üon ollen 5lbgaben enthoben für ^man^tg

3at)re, (Stnem 3eben lüurbe etn^unbert ®ülber^ geliehen, um t^re Zxan^^

portfoften ^u beftreüen. (Bit liegen ftd) nieber an einem gluf, genannt

^oorfiU,* nal)e beö Delatt)are.t ©ie njo^nten in friebli(^en SSerbältnif^en

mit ben 3nbianern, aber bie Bi^ni^^anl^, bie fo gnäbiglid) über $aftoriu^

unb Sielner tt)acl)te, ftel fc^mer auf ibren Sßorläufer piocfbop ; ein fcblimmer

^ag für fie njar nabe» 5llö im 3abre 1664 (£ir Stöbert ^arr auögefanbt

tt)urbe, um ^um 5^u^en ber englif(i)en S^egierung öon bem X)elatt)are ^eft^

p nebmen, fanbte er ein ^oot mit (Solbaten nacb ^oorüll, um eö ein^u:=

nehmen, Bit bemolirten unb ^erftorten 5llle^ unb fübrten alle ®üter tt)eg

;

voa^ mit ben :2euten gefcbal^, ift U^ jegt nod; immer ein ©ebeimnig geblieben,

T)it ®efcbicf)te tt)irft hin ^iä)t auf biefen ©egenftanb; einige ttJollen be:^

]S)aupten, fie ttjären na^ bem ©üben gefübrt unb al^ (Sflaöen »erlauft n^or^

ben, aber man ftnbet feinen 53en)eiö bafür in ber ©efcbicfjte,

3m 3ci^re 1694 fam ein alter ^ann, arm unb blinb, mit feiner 5rau

na^ ©ermantomn. ©ein elenbe^ ^lu^fe^en ern^ecfte bie garten ©efü^le ber

Syjennoniten bafelbft, Sie »erfd^afften ibm baö 53ürgerre^t unentgeltlich,

unb fauften eine d^runblot an ber ^nbt==©tra§e nabe Peter Äleei>er'^, ^nj5lf

!Hut^en lang unb eine Stutze breit, um ein «£)äu^lein barauf p bauen unb

einen harten p mad)en, alö ^eimatb für fie, fo lange fie lebten, 3an

!I)oeben unb 2öitlem 3^ittingl)upfen tt)urben beauftragt, Beiträge ^u fammeln

unb ba^ $au^ ^u bauen,

X)it^ ift bie gan^e ^ef4)i^te üon jenen beuten fo mit man ttjeif ; bo4)

tft eö m 2;roft, p ttjiffen, baf jener alte '^ann, fcbon am Staube be^ (3xaht^,

nacb breifigjiäl)rigem Um^ern^anbern noc^ unter feine greunbe !am, bie il)m

eine .^etmat^ öerfd)afften, (Sein 5^ame tt>ax dornelig ^»locf^op, unb er mar

ber gü^rer biefer fleinen Kolonie unb ein 5D^ennonit,

5lm 24. 3uni 1694 lanbeten 3ol)anneö ^elpiu^, ^enrp 53ern^rb

.Softer, !Daniel galfner, Daniel ^nth, 3obönne^ (Seelig, Submig 53iberman

unb ungefäbr i)ierjig anbere $ietiften unb dbiliciften in ®ermantott)n, unb

balb barauf liegen fie ficb an bem 2Biffabicfon nieber, xüo fie einen S5erein

bilbetcn, genannt „X)a^ 3Beib in ber Söüfte," m\i^t§> m^ ber Dffenbarung

3o^anne^ ftammt.

3n bemfelben 3abre famen aud^ ®eorg (^ottfc^alf auö Einbau am

33obenfee, 3)aniel ©eigler, dbriftian 2Barner unb Tlaxtin (Seil nacb @er^

mantown; Seöin ^arberbinf in 1696, unb 3cin :2inberman auö 5[^üblbeim

<in ber S^lubr in 1698, 3n bemfelben 2^])xt würbe baö 53ürgerreci)t ertbcilt

* ^oorfttt, genannt nnd^ ber ©tabt ^oorn tn ^oflanb, lion föo fie famen.

t 3nt [üblichen Xt)e{l beö «Staate^ Telatrare ungefät)r «tcr 5)?cilcn öon Sapc ^enlopen.
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an 3an ^^u^, etn SiJJennontt unb (Silberfcf)mteb fetne^ ^anbttjer!^, SBiUtam

^entricf^, gran! |)aufer, 5^aul Sngle, begraben ^u (Scbtppacf) 1723, unb

9tepnier Scinfen, (5pt^enmad)er*

2Ötr ftnben unter ben erften 5{nfteblern tm Saläre 1699 ben 5^amen |)ein^

rtd[) 9)annebec!er, ber erfte beutfc^e ^anbmeffer tn biefer 5^roöin;^, unb (?öert

in ben |)offen (je^t 3)e $a»en) au^ S)Jüt)lbeim an ber 9^ubr, unb ^erman,

©erbarb, 5^eter unb ^nnecfe, welcbe feine Ätnber geraefen fein foüen ; einige

berfelben finb in bem SD^ennoniten-grtebbof an ber (5cbippa4) begraben*

2Beitere öier gamilien, 9}]itglieber ber S}^ennonitenfirrf)e ^u Hamburg unb

TOona, nämlid) $arman Äarsborp unb gamilie, ß^lae^ ^erenb^ unb

gamtlie, fomie and) beffen ^cbtüiegert^ater dorneliu^ Slaeffen, 3fciac mn
(Sintern unb gamilie, unb "faul S^toofen nebft feiner grau, unb jn^ei unt)er^

l^eiratbete ^^erfonen, ^einrieb »an ©intern unb SBitttüe ^rientje $armen^,

t)erlie^en i^re v&eimatben am 5. Wläx^ 1700, um nad) ^»ennfpbania ^u geben*

3faac "oan «Sintern mar ein Urenfel »on 3cin be S5o§, ^ürgermeifter ^u

^anbfcbuten im glämifcben ungefäbr 1550* (Sin ©efcblecbtsregifter, ent^

l^altenb öiele 9^amen amerifanif4)er 50^ennoniten, würbe in §o(Ianb ijor mef)r

al^ bunbert S^^^xtn »erfaßt* 3n 1700 !amen ®eorg 3}Zü(Ier unb 3uftu^

galfner, 53ruber be^ Daniel galfner unb ber erfte lutberifcbe ^^rebiger, in

biefer ^Jrooinj an. Unter ben ^nfieblern in bemfelben 3öbre ttjaren 3faac

^ar^borp unb ^rnolb »an Stoffen, S)^ennoniten, 9lid)arb »an ber 2Berf,

Dir! 3anfen, n^eldfier 5J^argaretbe Tlillan beiratbete, unb ©ebaft* 33artlefon*

3n 1702 famen Dir! 3önfen, ein lebtger 5Dtann v>om ^ergerlanb, ^ubtt)ig

(Il)riftian (Sprogell au^ $oÜanb, 53ruber öon ^dnxiä) Sprogell, 9JJarie!e

©peüermann, 3ob<inn 3^ebenftoc!, 5^^ilipp dbnfttan 3tmmermann, Tliö^ad

3flenberg unb feine ^tt>ei <Si)bne Dir! unb SBilbelm au0 DJ^übl^eim an ber

S^ubr, 5>eter 53un, 3faac g)eterfon unb 3cicob (^erri^ ^ol^b^o^en, btil^t au^

©ülberlanb in ^oUanb, ^einrieb Xibben, SBillem ^ofter^, dn ^ennonit

unb 2Beber auö <^refelb, 3cicob ^laeffen ^Irents auö 5Imfterbam, 3cin ^rep,

3obann ^onrab (Jatn)ei^ unb 3acob ©aetfcbal!, ein 5Dlennoniten?5)retiger;

unb in 1703 !amen ^(ntbonp ®erc!e6, 53arnt ^enbric!^, |)an^ |)einricb

9J?eeIö, (Simon Sinbren?^, §erman Dor^ unb dorneltu^ ^pfon ; bie ^wd

legten njabrfcbeinltcb au^ ^refelb* ^pfon ftarb in 1716 unb ift in 3Ire'^

^irdE)bof (je^t Concord Cemetery) in (S5ermanton)n begraben, n)0 $aftoriu^

t^m einen ©rabftein erricbtete, melcbeö ber ältefte ©rabftein eine^ Deutfcben

in pennfpbania fein foll, mit folgenber 3nf^rift in ^oUänbif^jer (Spracbe:
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Dbijt mdi) 9. 1716. ©cjJorben ben 9. «D^ai 1716.

Sorneltuö ^^tefen. Sorneliu0 Slvfon.

©nltc jtn be boon @cltg ftnb bte ^lobten

Die in ben ^ere jieröe* !Die in bem ^(Srrn i^erben.

2;t)ei(nc iö Ijaer Äron, 3<^^^'^^^4> ^[^ i|)'^f ^rone,

S^gloririg t)oer eroe, ®lorrei(^ ift ii)x (Srbe.

33t^ ba!)in Ratten jte ttodf) feine (Sd^ule; aber am 30. 3)ecember 1701

ttJurt^e e^ für gut befunden, eine (Bä)nh in ©ermantown ^u grünten. 'Dann

ttjurben 5lrent ^linfen, $aul 3Bolff unb 5^eter (S4)umarf)er jun. fogleicf) al^

5luffeber ernannt, um ©eiber ^u fammeln unb einen Sebrer an^uftellen ; unb

fo n)urbe granj !Daniel 5)aftoriu^ al^ ber erfte (Bc^ulle^rer angeftellt.



Qtotittx X^eiL

Sie äUenttOttitett-^ememiie ]u ©ertnantotott.

5(m 6. Ccteber 1683 famen 13 -gamtiten, ^ufammen 33 3eeten—tte

meinen, n^enn ntc^t alle, 9?]enncntten—unt faft alle traten ^lute:>ern:antte,

nacb ©ermantoron unt> jtetelten jtc^ tcrt an. ^bvt DIamen iraren : ^Oenart

5Irer5, -SIbrabam ep ten ©räjf. Xtrf op ten ©raff, ^erman cp ten ©raff,

2DiÜem Strepper^, Xennie (IbcnicO buntere, iRe^nter Xpfcn, 3an ZtU
mens, 3an Senfen, J^eter ^eurlie, 3o^anneö ^leifer^, ^an bilden unt»

5lbrabam Junee.

Dennis ÄuntittH, bcffet, ^Int^on^ ^ontaii.—Xa§ dcnrat ein ^D^enno^

nii n>ar, n?irt überbaupt ^uc^egeben. 3ein '^^dh aar eine 3cbn?efter son

ten ^tre^pere, n?elcbe 3}]enncniten gen^efen n>aren, unt einer i?cn ß^cnrat's

(Scbnen beiratbete fpdier (in 1710) eine Jccbter i>cn 5BilIem 3trepper0,

Unt "faftoriue fagte: „2^ retete mit Xenni» Gunters unt feiner grau,

unt mit Xirf, $ennan unt 2lbrabam ep ten ©raff, ju ^refelt, n>elc^e

3L)]ennoniten traren/' Xie erfte religicfe 5>erfammlung »urte im ^aufe

i>cn Xennis Gunters ^u ©ermantcirn in 1683 gebaltem gernerbin bielten

fie ibre ©ctiec-tienfte in 5^^!^atbäufem unt (n^ie tie 3age ift) im Semmer

im Schatten unter ten Räumen. 3^r erfter 5)retic^er war ©illem D^titting^

bu:>fen; er !am nac^ ©ermanicn^n im 3abre 1688, unt im 3abre 1690

errid^tete er tie erfte ^^apiermü^le in 'ilmerifa an einem fleinen D^ebenfluffe

te5 ©iffabicfon.

(?in Kaufbrief n^urte ausgeliefert am 10. gebruar 1702 fürtrei 5lut^en

Sant, i^cn 2Imtlt !>an tßcvtn an ^an 9^eu§,* tamale 3}ern:alter (trustee),

für ten iRu^en ter Ü)^ennoniten, um tarauf ein 35erfammlungeb^uc> ^u

bauen unt einen ^egräbni§plag ber^uricbten. Xas 5>erfammlungcbau5

n^urte im 3abre 1708 aus ^löcfen für einen toppelten ^n^td—3cbule unt

©citeetienft—gebaut, ^n^ar nic^t bcc^ ncc^ foftbar, fontem in Ueberein^

ftimmung mit tiefen einfad^en aber gottfeligen Seutem ^lad) tem Xote

* Biete ,,Sfiatb5bu4l" (Court Eecords).

(63)
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t)on 3cin D^eug ttJurbe feinde!) ©eilen ^um 35ertt)alter emä^lt 5^ac|)^er

würbe ber Kaufbrief berfelben "oon ^emnd) (Seden an bte 3)^ennontten^

d^emetnbe öon ©ermantown au^geftellt; er trägt ba^ 3)atum öom 6. >8ep^

tember 1714 unb tft jegt im 55eft^e be^ (54)reiber^ btefe^ 2öer!eö» (^r

lautet wie folgt :

—

TO ALL PEOPLE to whom these presents shall come I Henry
Seilen of Kriesheim in tlie Germantownship in the County of

Philadelphia & province of Pennsilvania Yeoman send greeting.

Whereas Arnold van Vossen of Bebbers-township in the sd

County Husbandman & Mary his wife by their Indenture duly

executed bearing date the Sixth day of September Annog. domi

1714, for the consideration therein mentioned did Grant and Con-

vey unto me the sd Henry Seilen, & to John Neus late of German-

town deceased, a certain piece of Land scituate lying & being in

Germantown in the sd County, Containing thirty five perches of

land, to hold the sd piece of land with the appurtenances, unto

US the sd Henry Seilen & John Neus, and to the survivor of us

& to the heirs and assigns of the survivor of us forever, as by the

sd Indenture may at Large appear, Which sd land and premisses

wereso as aforesd convey'd unto us by the direction & appointment

of the Inhabitants in & about Germantown aforesd belonging to

the Meeting of the people called Mennonists (: alias Menisten
:)

And the above recited Indenture was so made or Intended to us

in trust to the Intent only that we or either of us as should be &
continue in unity & religious fellowship with the sd people &
remain members of the meeting of the sd Mennonists (: where-

unto we did & I now do belong :) should stand & be seized of

the sd land & premisses in and by the sd Indenture granted. To
the uses & Intents herein after mentioned & declared & under

the conditions provisos & restrictions herein after limitted &
expressed & to no other use Intent or purpose whatsoever, that is

to say, For a place to erect a meeting house for the use and

Service of the sd Mennonists (: alias Menisten :) and for a place to

bury their dead, Provided always that neither I nor my heirs

nor any other person or persons succeeding me in this trust, who
shall be declared by the members of sd Meeting for the time

being to be out of unity with them shall be capable to execute

this trust or stand seized to the uses aforesd, nor have any right

or Intrcst in tlie sd premisses while I or they shall so remain.
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BuT that in all such cases as also when I or any succeeding me
in the trust aforesd shall happen to depart this life, than it sliall

& may be laTs^ull to & for the sd Members of the sd Meeting as

often as Occasion shall require to make choice of others to man-
nage & execute the sd trust in stead of such as shall so fall away

or be deceased. Axd upox this further trust & consideration that

we & the survivor of us and the heirs of such survivor should

upon the request of the members of the meeting of the sd Menno-

nists either assign over the sd trust or convey and settle the sd

piece of land and premisses to such person or persons as the

members of the sd meeting shall order or appoint, to and for the

uses Intents and Services herein before mentioned.

NOW KNOW YE that I ihe sd Henry Seilen do hereby

acknowledge, that I and the sd John Xeus deceased were nomi-

nated in the sd recited Indenture by and on the behalf of the sd

people called ]\Iennonists (: alias i\Ienisten :) and that we were, and

by survivorship I now am therein trusted only by and for the

members of the sd meeting of the Mennonists. And that I do

not Claim to have any right or Intrest in the sd land & premisses

or any part there of to my own use & benefit by the sd Indenture

or Conveyance so made to us as aforesd or otherwise howsoever.

BuT only to and for the use Intent & Service herein before men-
tioned under the Limitation and restriction above expressed and

reserved, And to no other use Intent or Service whatsoever. In

witness whereof I have hereunto set my band & seal, dated the

Eighth day of December in the year of our Lord one thousand

seven hundred & twenty four.

HE^^)RICK Sellen

Signed sealed and delivered in the presence of

Martix Kolb

DiEK Keyser

Xit erfte 35erfammlung ^um üffentlic^en unt gememfamen ©ctte^ttenft,

5?on ter n^tr einen ^ertc^t ^aben, tourte im 3a^re t^rer ^Infunft C1683) in

tem $aufe te^ I^ennte (cter J^onie) ^unterc^ ge()alten.^ Xod) tft ee un=^

* 2^agfelbc ^aug j^cbt ^eute (1890) noc^, gegenüber ber 2J?an^eim=(5trape, unb |at bte

9?unimcr 4537 (alte 5?ummer).
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befannt, tt>er tiefen ©otte^btenft leitete,* ta fte U^^tx nod) feinen regele

mäßigen in'^ 5Imt einc^efü^rten ^retiger unter ftd) Ratten, günf 3a{)re

fpäter (1688) fc|)lc§ 2BilIem S^lttting^upfen, ter i?on 5lmfterbam, ^oüanb,

\)ml)tx iam, ftd) mit feinen ^tt)ei (Sonnen unb feiner Xod)kx biefer fleinen

dolonie an unb tt?urbe i^r geiftlid^er gü^rer, fomit ber erfte ^ennoniten^

^Hetiger in (S5ermantown ober in 5(merifa.

a^ mangelte aber ber ©emeinbe in ©ermantoron nämlid) an einem

^tfc!)of, n?elct)er, nac^ ber in ben 5)hnnoniten==@emeinben ^ergebrarf)ten Drb^

nung, burcf) einen anbern ^ifd)of t)ermittelft §anbauflegen ^u feinem 3)ienft

gen)eif)t tt)ar, benn nur foI(i)en ^ifd;öfen ftanb e^ ^erfömmlid) ^u, Ht ^aufe

iAor^une^men unb ta^ 5Ibenbmat)l au^^ut[)eilen, unb fomit tüaren fte in

S5erlegenf)ett. Dann ricbteten fte einen 33rief an bie |)amburg:^5Iltonaer

©emeinbe um 9^at^ in (^emeinbe;^^n9ele9enf)eiten ^u ©ermantown» 2)er

^rtef felbft ift i^erloren gegangen; e^ giebt aber ein in bem 5(rd)ii) ber

5lltonaer ©emeinbe i>or^anbener ^ue^ug ber ^(ntwort 5luC^!unft über feinen

Sn^alt. X)ie 3(ntn)ort tt)ar gerichtet an (^laa^ ^e{)renb, ^aul Dioofen,

^einrid) i?on «Sintern, Carmen öon ^areborp unb Sfciac ^an (Sintern, benn

biefe iraren e^, melcbe 1700 i?on ber ^amburg^^ltonaer ^JJennoniten^

©emetnbe nad) ^merifa au^gewanbert waren.

'Dit Diener ber ©emetnbe ^u ^Itona nahmen biefe Sac^e ernftlid) in

(5rtt)ägung, bod) fanb ftd) 5^iemanb bereit, bie in bamaliger Qtit fe^r

befd)tt)erlid)e unb nid)t ungefä^rlid)e S^teife ^u unternehmen, um einen

^if^of in ©ermanton^n ju tt)ei^en, Sie fd)rieben nun an bie trüber in

G5ermanton)n, ba§ fte nad) langer Ueberlegung feinen anberen Slu^a^eg fä()en,

aU ta^ ben bortigen ®emeinbe?®liebern Ht 9^ot^n?enbigfeit i)or ^ugen

gehalten n?erbe, in 5(nbetrad)t beö 9]otbftanbe^ felbft ben genniblten 5lelteften

^u beftallen unb einjufiibren. Sie fönnten bie fernen 53rüber nur ermabnen,

©Ott ^u bitten, er möge il)nen biejentge ^üd)tigfcit i^erleil)en, ml&ft ju

einem fo ^eiligen ^mdt erforberlid) fei ; fte füferten ^ahd aU 53eifpiel an,

1:([^ tit 5lpoftel, nämlid) $aulu^ unb anbere, ebenfalls bie 2aufe i^oll<^ogen

bätten, obgleid) aud) fte nid)t »on einem 5lnbern ^u btefem 5lmte beftaUt unb

eingefübrt feien; fomit glaubten fie, bag in biefem 9]otl)ftanbe ein i^on ben

bortigen trübem gewählter ^eltefter, n)enn bie 2Bafel in (^intracbt uttb

grieben unternommen mürbe, aud) ol)ne ^anbauflegen eine^ 5lnbern, in

feinem 5lmte bae 9}Ht»irfen beö ^pdxxn erfat)ren n^erbe. Diefer ^rief n^ar

i>on i^ier Dienern ber Hamburger ©emeinbe unterjeid)net, unb jtrar i^on

bem 90 3abre alten, gead)teten ^ifdjof ©errit SRoofen, ^M'cter i^an X^elle,

Sacob öan Rampen unb Scan be Sanol. 3n golge biefe^ ^riefeo l)at

* (Sinige bet)aupten ©ifltam 5^«"".
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man bann rDabrfcf^etnltrf) tte 51elteftenira^l i^otljcgen C1701), unt mu§

Söillem '^ttting^aufen gerDäblt n:^orten fein, ta tiefer al^ einer ter älteften

^red^er tn ter 2)?ennüntten^(IoIcme ^u ©ermantDtrn j^erjetc^net fte^t; er

ift 1708 geftcrkn,

3accb G3aetfd)alf, ein ??^enncntten^"J>rebiger, tro^rfd)einli^ ^tfd^of, fam

tm 3abre 1702 nad) 5Imerifa unb ließ ftc^ nieter in @ermantott)n, n?o er

in 1714 ncd) tt^cbnte.

9larf^ tem Xcte tt§> ^ifc^of^ SBitlem 9'titten()au0 in 1708 trurben

jtt^ei 5>retiger geträ^It; tie Flamen fint nicbt aufge^eidjnet, n?a^rfd)einli4)

^licbelae D^ittenbau^3 unt Xtrf ^epfer, tenn ter le^tere !>errid)tete bie Xrau^

ung i^on 3acob ^elb mit (Baxal) j^an (Wintern in HIO."^ [(Eie^e %nf^

jeicbnung in 3accb ^olb'^ ^ibeL]

3n 1708 erhielt eine ter 5Imftertamer (gemeinten einen ^rief au^ tiefer

dolrnie mit ter ^itte um Ueberfentung religicfer ^üd)er unt Bibeln.

2:iefer n^ar unter5eid)net J>pn Carmen i>cn ^'aretcrp, 3foac ^^an (^intern,

5)^artin Äolb, 3cicob ©aetfc^alf unt donrat 3cinfen.

2Bie aue 5^crbantenen llrfunten ^u erfeben ift, traren tie Flamen ter 52

<5)lieter tiefer Crganifaticn im 3abre 1708, aU ta5 erfte $auo gebaut

trurte, fclgente, nämlidf) : 5^retiger ^acoh (53aetfcf)alf (©otfbaÜ), pretiger

^>i(Iiam ^ittenbcufe (ftarb in 1708), ^erman ^aretcrp, Tlaxtin ^elb,

3i"aac i^an (Wintern, dcnrat 3c^nfDn, $einric^ Gaffel unt i^re grauen,

^?erman Xepner, 3o^n grp, 95eter donnerte, $aul Älumpfee, 5(rnclt i^an

Neffen, 3obn ^clb, 3ciccb ^clb, ^[Bpnant ^on?man, 3o{)n ©crgae, (Eox^

neliue dlaffen, ^Irnolt dufter, 3}lan) Xupnen, Helena grp, ©ertrute dcn^

Tiers, Tlax'^ i?an Steffen, Barbara Äolb, 5Inn ^on?man, dJtaxg,. «Dubert^,

^Jlaxv} bellen, dlifabetj) dufter, !Dlargaret 2:upnen, 5((tien D^ei^enftocf, 3obn

9]eu0, $an0 ?leue, 3o^n ^enfen, ^iaac 3cicobe, 3^ccb 3fciac, ^entricf

(Seilen, 3t>bn donnerte, 9>eter ^epfer, $erman dufter, d(^riftopt)er ßimmer^

mann, (Bara^ i^an (Sintern, diinlia donnerte, ^(tien ^pfen, dat^arine

davi"cIbeiTp unt (imlia r^an 33oiTen. t

^^om gortfcbritt tiefer (Gemeinte reä^rent ter erften fünfzig ^abx^, orer

nocft länger nad) tiefer Drganifation, n?ei§ man fe^r irenig; jetorf) ftnten

n>ir, ta§ tie ©emeinte, etn>a jur ßdt tee 3a^re^ 1724, n?uc^o unt an Tlit^

glieter^al)! ^unabm.

Xamale n^urten in ten angren^enten dountiee (gemeinten gegrüntet

unt tiefe batten tie folgenten 16 ortinirten 5)retiger: 3acob @aetfcf)a(f,

* j^tmtx berichten [dsriftltcbc Stuf^eid^nungen, ba§ ju jener ^nt auc| eine Slnja^l ^tx=-

fönen (11) alg ©lieber in tie ©emeinte aufgenommen tvurten.

t Ebigeg ift J?cn 5D?organ Staart»' „^iftor?," 1770.
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^tinxiä) ^üi\ maxiin ^olb, S^tcolauö 9ltttenf)oufe CöeftorBen m 1730),

^licolau^ So^nfon, mi6)aü Bi^Ö^^^^/ 3ol)n ®orga^, 3o^n donrat^, |)an^

^uvrf^olter, dbnfttan ^err, ^ennebtct $trfd)e, SD^arttn 53aer, 3o^anne^

^on?man, 35clti dlemmer, Daniel !?augenecfer unb ^acoh ^eg^tlp.

3m 3ö^te 1688 ^ahtn btefe ^eute ben erften Djt'entltc^en 5^roteft gcgett

bte ©flaöerei eingelegt ; fcerfelbe n)ar unter^eidjnet üon ©erret ^enbricf^,

3)ir! op ten ©raeff, 5lbra^am op ben ®raeff unb Xaniel granciö ^aftoriu^.

Dbgleid) bie „greunbe'' (Duäfer) behaupten, bag ^n)ei i)on ben Unterjeicb^

neten „greunbe" tüaren, fo ift e^3 bod)—ungead)tet ber entgegengefe^ten

^Darlegung ber „greunbe''—ricl)tig unb v>a^x, ju fagen, baf ^lle 3)^enno::^

2S«^.'

ICcrfttittmlungö^auö ju ®ermantoh)n, ^^Uobclli^itt, ^a.

niten n^aren, aufgenommen ^aftoriu^, tüeld^er ein ^ietift war. 2)ie Ur^

funben in ben 5lrd)i»en j;u 5lmfterbam beftätigen biefe 53e^auptung.

©. 2B. '5)ennpparfer fagt in feinem 53uc^e: „Sine öon ben älteftett

©emeinben irar bie an ber 8cl)iebac{) ober ©ermanton^n/' (5ö fcfjeint alfo,

aU n?äre <£cl)ippacf) unb ©ermantown eine ©emeinbe gen^efen, unb bie

S^itglieber ber ©ermantott>n^(15emeinbe, bie [cl)on in 1702 unb fpäter nac^

(Sd)ippad) gebogen finb, famen nod) immer nad) ©ermanton^n, um ben

©otteöbienft ,^u befud)en, hi^ um baö 3abr 1725, n>o baö erfte 3ßerfamm==

lungcil)auö an ber (^dn'ppad) gebaut n^urbe. Xie erften ^rebiger an ber

(Bc^ippad) anircn : ?}tartin ^olb, ^cnri) ^olb, (EUu\^ 3anfen, 2)^id)ael
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3teoter \xnt Sfcictc Gaffel ; btefclben ftnb au^ aufge^etd)net aU ^rettger in

©ermantotütt, fott)te and) ^tinxid) $unftc!er, t^el^er gewö^nltc^ md) ®er^

ttiantown hm. (rettenfc), um am (Bonnia^-Tloxa,tn ju predigen; manrf)mal

fam fein 2Betb mit i^m, UiU auf einem $fert),

3n 1740 ^ielt ß:i)nftop^er 2)oc! (5c^ule im alten ^locf^55erfammIung6^

!)aufe in @ermantott)n ; Dorf war ein SJZennonit unt» wohnte in 6alforb,

50^ontgomerp (^ountp*

3m Sa^re 1770 madjte ba^ ^locfgebäube einem feften (Steingebäube

^la^, ba^ je^t noc^ fte^t, fi(^ in gutem 3^ft<ittt»e beftnbet unb unter ber

nöt^igen Slufftcfjt norf) nad) einem 3a^r^unbert ober gar länger gut fein

tüirb. T)a^ ^ilb ift eine getreue 3)arftellung biefer ^trci)e, wie fie je^t ift

xinb immer war* 3n einer ®emeinbe^S5erfammIung, gehalten am 20. 3cin»

1770, würben 3acob ^epfer sen., 5^icolauö Dlitten^oufe, ^bra^am Dtitten^

I)oufe unb 3cicob 5^norr aU S3au:=^ommittee gewählt. 2)ag bie ^ommittee

t^ren $flid)ten treulief) oblag, ift barau^ ^u erfe^en, ba§ fc^on frü^ im

<£ommer bie ^trdje öollenbet war für bie ©umme öon £202 5s. in penn^

fpbanifc^em (S5elbe. diu genaue^ 33erjei(^ntg üon jebem 3trti!el mit ^often^

<ingabe würbe geführt unb in baö ^rotofoll eingetragen, baö fic^ in au^^^

^e^eic|)net gutem 3i^ft<^nbe befinbet unb je^t im ^eft^e i?on 1). ^. (Gaffel,

tem (5c^reiber ber ©emeinbe, ift»

Die folgenben fünfunbjwan;^ig (25) 9^amen, im $roto!oll aufgejetcbnet,

f)ilbeten bamalö (1770) bie »olle 3^^! ^^^ ©lieber, nämlicl): 3cicob ^epfer

sen. xtnb 9)?argaret, fein ^dh, SBilliam Dlitten^oufe sen., 91icolauö S^litten^

I)oufe unb ©ara^, fein ^tib, ©ufanna 5^eu§ (©rannt)), ^at^arine 3Rife,

^axv) ©toneburner, 5lnn Deisler, Barbara 53ergman, 2)largaret (Smttl),

5Biüiam ^enbrtc!^ unb , fein f[Qnh, Tlaxi) 5^enning^aufen, 5lbra^am

S^ittenboufe unb Sinn, fein ^tih, 3acob 9tttten^oufe (3immermann) unb

^ufanna, fein ^nh, 5^ic!)ola^ 3ol)nfon unb Sinn, fein 5Beib, Sinn $oupt,

3acob 3Ritten^oufe 0])apiermacl)er), SBiÜiam "oan Slifen, 3o^n 9titten^oufe

nnb Sl^argaret, fein SBeib.

Da^ ^'rotofoU giebt aud) einen 53ert(bt über Ht Slu^gaben jur Unter?

ftü^ung ber Slrmen hi^ auf baö 3al)r 1838.

Dag bie SP^ennoniten bie ©rünber t)on ©ermantown waren, wirb faft

t)on allen (Sd)reibern jugeftanben, bie einen S3ericf)t über bie erften Slnftebler

i?on ©ermantown geben ; unb jte lebrten, bag e^ ni^it bem (Söangelium

^emäf ift, ba^ (£cl)wert gegen feine 2)Zitmenfc^en ^u gebraud)en, eine Sel)re,

t)ie fiel) juerft hn ben 5[^ennoniten !unb gab, unb bie £^uä!er folgten i^nen

in berfelben. 2)te 5D^ennoniten waren bie erften, bie ©acl)e ^u befämpfen,

t)ie i^ren Urfprung in i^rem ©ewiffen ^atte; unb eö war gän^licb burc^ i^re

^Inftrengung, fowie aucb bur^) einige trüber (Xunfer), bag bie 3ftegierung
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üon ^)ennfi)bania (Colonial Assembly) ftd) i^erfammelte, unb ein ®efc^.

paffirte, mld)^^ nac|)^er ber ^onftitutton 5?on ^ennfpbania, fowte auc^ ber

^onftitutt'on ber 35ereintgten Staaten, einverleibt tDurbe, bag jte unb bte

£luiifer »om 2}Iilitärbtenft befreit fein foUen. 3)ie ^afftrung biefe^ (^efe^e^

t)eranlagte bie 9}Jennoniten, ^a^ folgenbe (Schreiben an bte S^tegierung ^u

ricf)ten, n)el(l)e^ t^a^ Driginal unb bie einzige englifcbe ^opie tft, moöon man.

tt^eig unb je^t (1890) ein^unbert unb fünf^ef)n 3ö!)re alt ift, unb ftc|) im

^efig be^ ©(^reiber^ biefe^ 5lrtifelö in (S5ermantott)n beftnbet,

®ttte tut^c nnb anfti<i)ti^e ©tfldtuttg

Sin unferc ttiol^ItncincniJc ölffcmBl^, unb on nttc anbete §o^e unb fiebrige in ber

JRcgterung, unb an äffe nnbcre „^rcunbe*' unb ©inhio^ner biefcl

ßanbeg, bencn biefcS jn ©cftj^t fontmen mag,

fotüo^l ©nglifj^c aU ieutfi^c.

5(uf 'ö (Srfte befennen wir unö alö (Sd)ulbner be^ !)ocl)ften ©Dtteö, ber

^immel unb (^rbe gefcl)affen, unb ba^ allein gute 2Befen ift, 3^nt ^u banfen

für alle (Seine ®üte, burd) mannigfaltige ©nabenbe^eugungen unb ^kht

unfern Seligmacljer 3efum (I^riftum, tt)elcl)er gefommen ift, bie (Seelen ber

9}^enfcl)en ^u erl)alten, unb alle ®ett)alt l)at im Fimmel unb auf (^rbem

gerner finben mx unö fcl)ulbig, unferer vorigen 5lffemblp ^u banfen, bag

fte einen fo guten S^tat^ gegeben in biefen betrübten Qditn an alle Tlm\d)m

in pennfplvania, fonberlid) in bem, bag fie benjenigen, bie burd) bie Se^re

unfere^ ^eilanbe^ 3efum d^riftum in il)ren ©emiJTen überzeugt ftnb, il)re

geinbe ^u lieben unb bem Uebel nid)t ^u n)iberftel)en, geftattet, bie grei^eit

t^re^ ®en)iffen^ p genießen
; für fold)e^ unb alleö übrige (13ute, fo mx unter

il)rer Sorgfalt genoffen, banfen ivir felbiger n)ertl)en (S3efellfd)aft, ber ^Iffembl^^

^er^lid), n?ie aud) allen übrigen l)ol)en unb nieberen 53eamten, bie ^u fol(^)en

frieblic^en 5[)^a§regeln mit beförberlic^ gewefen finb, l^offenb unb vertrauenb,

ba§ fte unb alle übrigen in 5lemter Stel)enbe in biefer bieder gefegnetcn

5)rovin^ ferner burd) benfelbigen ®eift ber (Knaben mögen angetrieben u>eiv

ben, ber ben erften ©runbleger biefer 5)roi>inj, unfern' et)emal^ getrefcnen

ßigent^ümer (proprietor) 5öiüiam 5)enn bewegt l)at, allen beren (iinwoi)^

nern ©ewiffenßfrei^eit ^u geben, bamit fte an bem großen merfunirbigen

©erid)tötag auf bie red)te Seite beö geredeten 9lid)ter^, ber o^ne 5lnfel)en ber

^erfon rid)ten wirb, geftellt werben mögen unb bie ^olbfeligen SBorte l^ören:

kommet l)er, i^r ©efegncten meincö 35ater^, ererbet baö ^dä), ^ci^ eud)

bereitet ift k. 3Ba^ il)r getl)an l)abt an einem ber geringften biefer meiner

trüber, baö ^abt il)r mir getl)an, unter beren 3^M (nämlic^ ber geringften

53rüber Sl)rifti) wir burd) ®otteö ®nabe aud) l^offen, mitge^äblt ^u werben

;
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urtb alle ©citntigfctt unb ©unftbejeugutigen, trcld)e fclc!)cn S^'i^tgemiffen^

baften, cbtrc^l fd>irac^en 9lad)felgcrn unfereö gcfegneten ^eilanteö ge[4)tcbct,

mxr> nid)t j^ergeffen teerten an jenem großen Xage.

Der 9^atb an tie, roelcb^ ^eine greibeü im ©erotffen finten, ta^^ ©eirebr

ju gebraueben, ta§ fte ten ?^etblettenten unt 53eturftigen bebülflid) fctn

feüen, nehmen n>tr njfütg an gegen alle 5)^enfcben, n>e§ (Stantee fte aud)

fein mögen. Qz^ ift unfere Sebre, tie hungrigen ju [peifen, tie Xurftigen

ju tränfen ; tt^ir ^aben un^ taju gen?itmet, aUen 5)hnfcben ju tienen in

allen s^tücfen, tie jur (Jrbaltung te^ menfcblicben ^ebenö gereichen ; aber

tt^ir finten feine gretbeit, etn^ae ju geben, \)d]m cter unterftü^en, ta^ ^ur

5)erterbung cter 33erle^ung tei? Seben« gereicht 3Bir bitten um ©etult

in tiefer ^ad)c.

2Bir ftnt ftet^- bereit, nacb d^rifti ^efebl an 9>etrum ten Xributgrcfd^en

ju jablen, tamit tinr D^iemant ärgern, unt ]o ftnt mv and) trillig, Xaren

^u ,5a^len, unt tem ^aifer ^u geben, tt>a^ tee ^aifere ift, unt ®Dtt, rva^

(3Dttt^ ift, obgleid^ n?ir un^ febr fcbn^acb ftnten, @Dtt (Eeine gebübrente

(5^re ju geben, iirtem er ein ©eift unt ^eben ift, unt nn'r nur etaub unt

5lfcbe,

2Dir ftnb audb trilltg, untertban ^u fein ter Cbrigfeit, tie @en?alt über

une ^at, unt auf tie ^cm ju geben, n?ie um ^auim lebret, weil fte ta^

(Scl)ttertt nic^t umfonft fübret, tenn fie ift ©Ctteö Dienerin, eine Diäcberin

gur (Strafe über ten, ter ^öfee tbut.

(Sclcbee 3fu^l^^§ ^^Ö^^ ^^^ ^^ ^^ unfere n^ert^e ^ffemblp unt alle antere

tbrigfeitlicbe ^^erfcnen, unt tbun i^nen ju nnffen, tag roir tanfbar jint ttie

eben gemeltet, unt in unferen ©en^iffen feine greibeit ftnten, irgent meiere

^Baffen ju ergreifen, um unfere geinte ju befriegen, fontern üielme^r ju

©ütt 5u beten, ter alle @en?alt ^at im $immel unt auf (?rten, für un^

unt für fte.

SSir erfucben auc^ alle (^inn^obner tiefet Santeö, ®etult mit un^ ^u

l)aben; tpo fte i^ermeinen, tie Scbre unferee gefegneten §eilanteö 3ffu (I^rifti

teutlicber einjufe^en, tae trollen mx ibnen unt ö)Ctt überlaffen, ta toir

unö fe^r arm finten ; tenn ter (glaube foU auö tem 3£>ort ©Cttee fommen,

rtelcbee @eift unt !2eben ift, unt eine ©otte^macbt, unt unfer ©enjiffen foU

turd) taefelbige unterliefen toerten ; taber hiittn toir um ©etult.

Unfere fleine (3abt, tie toir gegeben, baben toir ter Dbrigfeit gegeben, tie

©ettalt über un^ ^at, tamit tr>ir fie nicbt ärgern, toie um d^riftu^ beim

3ini?grofcben lebret.

©ir bitten b^i^ltc^/ i^^§ ®£^tt tie ^erjen aller unferer S^legenten, ^oht

unt 9lietrtge, 5uricl)ten wollte, auf ta^ betac^t ju fein, tt?aö ju unferer unt

ibrcr eigenen ©lücffcligfeit gereichen mag.
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£)hig^t (SrHärung, mlä)t »on einer 5(n^a^l Se^rer üon ber 9)?ennoniften^

©emetne unb (Stltct)e »ort ber beutfd)en ^äufer:= (ober XunferO Gemeine

unterfci)rteben unb alfo t^r einfältige^ S^uö^tg ift unb am 7. 5^oüember 1775

bem geehrten ^aufe ber ®eneral^^f[emblp vorgelegt itjurbe, ift allergnäbigft

empfangen n^orben.
*

[Slnmertung.

—

T)a€ obige fe^r rare 1)ocument mar f(^ön gebrudt in gorm
eineö ^anbatbogenö (Querformat, broadside). (Sine Sopie baoon ^atte ber

greife "iD^ennonit ^acoh ®aetf(^al!ö—je^t ®obft)alI ober ®obfbaIf—in feinem

alten Spbrata „9)^ärt9rer==©piegel" aufbetoabrt. ?^acb feinem 3^obe fam eö in

ben 33efi^ feineö 2:oc^termannö, ^eter ^^^, je^t (1884) alfo beinahe 90 3abrc
alt, üon tt)0 ber Unterf(^riebene eö am 24. 3uli abfc^rieb, unb eö ift W einzige

ßopie in beutf^er ©prac^e, mooon er ioei§.

U nterf(^ rieben oon: Slbra^am ^. SaffeL]

2ßeiter finben mx in bem (S5ermantott)n-®emeinbebuc^, baf ba^ 5lbenb^

mal)l in ©ermanton^n im 3cil)re 1780 burc^ ^ifcbof 5lnbrea^ 3tegler ge^aU

ten tt)urbe, n?Dran 26 ^D^itglieber 5lnt^eil nahmen, unb in 1783, njoran 31

^itglieber ^Int^ieil nahmen, in 1784 34, in 1785 29, in 1786 24, in 1789

30, unb 16 xoaxm abnjefenb, 3n bem 3a^te 1770, wann ba^ jje^ige 35er^

fammlung^l)auö gebaut ttjurbe, n)ar bie (S5emeinbe 25 Si??itglieber ftarf; in

ben folgenben neun^ebn 3obren ^atte bie ^emeinbe einen ^urtnaä^^ öon

52 neuen 5Q^itgliebern ; burc^ alle biefe 3öl)re biente 5lnbrea^ St^Ö^^^ öl^

53ifd)of in (S^ermantomn, er tt)ar aber tt)ol)n^aft in ^^ieber^^alforb, TlonU

gomerp dountp, 5>a., unb rv>ax ein ^nfel "oon 3)ielman ^olb,

3acob gun! njar fcbon al^ prebiger eingefe^t an ber 3nbian ^reef

(granconia) im 3ci^re 1765, tt)o er bamalö n^o^nte; fein 5^ame beftnbet

ficb aiicb auf ber ^ifte ber amerifanifcl)en ?)rebiger in 5lmfterbam, $oUanb,

aU 'Prebiger an ber 3nbian (S^reef im S^\)xt 1770, unb im 3ci^ve 1774

50g er na^ d^elten^am ^ott)nfl)ip, 2)^ontgomerp ^ountp, ungefähr brei

SD^eilen öftlicb t)on ©ermantomn an ber 2Billott)^®ro»e'©tra§e, unb im

felben Sa\)xt fcl)lo§ er fiel) ber ©ermanton)n==©emeinbe aU ^rebtger an.

^ein 2Beib 5(nna unb (Iatl)arina gun! n^urben aud) ^ur felben ^nt alö

^itglieber aufgenommen, dx tt)ar ein eifriger 5lrbeiter im Dienft unb

ftiftcte öiel ©uteö; er n?ar aucb ein aufgeflärter Tlann unb befa§ gute

^enntniffe. dx ftarb im 3a^>re 1816 am 14. WUx^ im Filter i>on^ 86

3abren unb 1 Slag, unb liegt begraben in bem 9i^ennoniten:^53egräbni§bof

in (i3crmantown nabe ber Xl)iix be^ S5erfammlung^baufe^. dx wax ein

geachteter 2}?ann unb eignete dnt Hauerei i>on 160 ^^cfer; baö ^aue», in

n)eld;em er n)ol)nte, ftel)t je^t no4) (1890) unb ift in gutem 3uftanbe; ba^

* (S^ tüirb cjcfnc^t, ba§ 23i|'d)of Sf)riflion ?^unf an ber ^nbian drecf, grnnconia Xotün-

fl;ip, ^JJüiiti^onicvv) (^ouiitv;, ber Sliitor bc^ obigen Tocumcntö ßeivefen fein füll.
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^ortfre 3^nitner rrar ta^- (imj>fanc[e;immer, rac- binicre irarr ramaic^ m
tcr iliercluncnrscit aU fmttnaä hnufi, irurre aber i'raicr *,u einer

'5>rirarfrube umaeanten; ;ur -Redhicn tCi- ^rmr^aü^c-umtnerc- vcax ein ac^

raumi^ce 3^i"Difr, bcnuft alt" ferne 3rur::'"'-.-^: v"r ''::::: ^ibl:r:'r:^ ^:":cr

temi'elbcn bcnntci iid* ein gepfiaftmec- ^ ..- /;. r:.r: :-... Yc^

traucb !^cn ?labrung?rrctucren aunubcrrabren.

^accb iyuT^t crlin i'cbirere 5?erlune turcb ren [^ercliiiirnt-friea, berrnterc

turd> tie briiri''i^en Zrun^en iräbrent rcr 361ad^i bei (>\^rmariirri^n, renn

iic nabmm aHc feine ^^ferte; unt fein 3?ieb unt OiUet% n^cic* ne aebraiid^en

fpnntcn, fübnen ne ircct, "unt ^ielce, irelf ::^ '; *• ~
: r::-:-;::::::: -::-:::;n,

^erficncn fie. 3cine Ircbier ^'r'uberb :::: ;:;'':„•.; •.:: '^' ::::::, :.:;:::: :,uf

^efucfc, ale ta? (^cfccbi c::-;-; ::": -:::.:::-: nid>i mebr binaiii? frmmen.

<3te rerüecfie neb in einen c^eller, bie tie 3tblaibi herüber n?ar. 3ie rrar

tamaU ;trelf o'^bre ali; in fuatcren o'abren beiruibfie ''? r:^!-:: .^clb,

unr irar tie d^rcmurter te^- vEd^rcibere tie''e^' C .:;:, u:.: -..-. :.:.;:: ü?ai:^

^lieter ter i^^cnncntien^d^emetnfcban.

^eine Vergütung irurre je für tie gerinne ccniad^i, rie rrn ten cnghV

f(5en rerübi n^urten, rielleicbi ireil er nie Üln^'rrucb rr-acbie nir erlinenen

'Sttaten. vEraier faune er n?ieter ein ^^cä^ Ccbu^n, i:::: ::::•.: mn^ Jelr-

orbeir ;u ibun; unt er n^urte aei'eanei, unr (rvi: liep :?n ^crciben, rap er

entlicb feine i^erlune n^ieter erfe^en fcnnre.

^« in noä> eine ireitere ^ercluricne-Ci^efcbicbie rerbunren niii rin'er

53auerei. (£•? in eine befannie iib::':r: ::^ r •::;:: C:::-? -r: :cr

<^d?lüc5t hn (i^ermanicirn geibnci ::i;::;; c::: ;:• -.': ::•..:: :.,-;.:.-:

m

tefannt, tap ein 3}auli ((l^en^clbe) auf ^acrb ,^:;::: C:.:::: :..:i:t

trurte, um tie Ueberrefie te^ 'r::'.^~:''. ^':;::*:
; : ; :: ;:: .;; :: ::r vi

e? eine ^batfad^e; fcldbe? (^eiiCi^t küih c^uüuI i;::: ^^i:\i:ü\ iThuiu:^

binein ctelegr, unt ec- benntet nd> beute nrd? trrt. liefe Hauerei irar tae

^tciembum ter gunf^^J^niilie ^ür 110 oa'^ve.

Xie 5^^etiaer ter dSmnanicn^n^CÄ^^n: einte -jrn 16S3 an ni^aren : ^il'em

Diitienbcufe, ^hcbclac^ ?^inenbcufe, Xirf S.i'?^ix, ^Nuccb ^^\"r'~:., ;};?n

^^crgü^, 3cbn (Ecnröte, 3accb gunf, 3cbn ^I'Knni:: ^ ;: ?: ; :: :n,

5tbrabam ^punncfer, .J^enr? ?L ^punficfer, gran! .r .

:
' i ^"'

: ^eitler,

^cbn öalteman, ^l. r>. gretencft', ^Üben ?5unt i^L ::;::... c ;:::.:: '^h-ubb,

ter iff.ioie ^if(bcf, mit X. ^. fxam öle- ^L'liibelfer.

Xie 5L^itglieter ter (i%manicn:n^(lnmeinte ;äblen jegit un^eräbr 20,

teinabe tie 3^bl ter ^Ibcntmablt-gäne, tie ta^- ^Ibentmabl \um erüeninal

im neuen ^v^aufe am 10. Xecember 1770 gencfTen, namlicb 25.

Xie fleine (L^lieter;abl tiefer (remeinte mccbie anwie''eben trerten, aU fei

€§ \u beiTuntem, aber ee ifi nicbiC- ilDunterbaree tarin, n:enn man tie 2uä:^t
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nur nd)ttg Betraci)tet. 2ßte \6^on frül)er angefü{)rt n^urbe, finb bte 5!}?enno^

ntten ein 33olf ber Sanbtt)trt!)fcS)aft ; ber Sanbbau tft t^r Stebling^9e[rf)äft

Buerft liefen fte ftrf) nieber in ©ermantown ; fobalb ba^ ?anb bafclbft t^eurer

ujurbe, öerfauften fte ibre ^eimatben ^u fe^r ^ol)en ^^retfen, unb fauften jtd)

bafür öro§e Hauereien in Sancafter, ^ontgomerp unb ^ucf^ ^ountie^, «jd

üiele ijon ibren 9^acb!ommen jegt no4) ttjo^nen.

!2)er Schwenksville Item, t)om 2. ^loöember 1883 entbält ben folgenben

%xiiM : „X)ie ^refelber ^oloniften, bie in p^itabelp|)ia lanbeten unb ftcb in

(S^ermantoiün im October 1683 anftebelten, bracbten üon ber S^b^ittgegenb

ben Tlut^ ber 5)^ennoniten=^35oröäter mit, bie fc^on »or bunberten üon

Sauren bie SSerfoIgungen ber rbmifc^en unb cabinifttf(i)en 8taat0fircf)e ;^u

erbulben bcittem Unter biefen ^D'^ennoniten formirte ftcb bie ^ebre amerifa^

nifcber grei^eit in einem ^roteft gegen bie ©fta^erei im 3cib^^ 1688, beinabe

einbunbert S^^re früber, e^e bie Unab^ängigfeit ber Kolonien erflärt mürbe.

3n ber Xi)at, bie ©ef^icbte ber SyJennoniten öon ^^ennfpbania ift eine

©efcbicbte tt)irfli^er 3(ufflärung unb tt)a^rer grei^eit ber Dteligicn, gegrünbet

auf baö 5unbament, baö burd) ©t. 5^aulu^ gelegt ift, mld)t ^e^re ununter^^

brod)en hi^ in unfere Qdt erhalten würbe/'

Preb. ©. g. ^ot(i)!in^ fagt in einem 5lrtifel im Germantown Telegraph

öom 24 5ebruar 1886: „Strümpfe trurben fcbon im 3öl)re 1694 in ben

SBo^nbäufern ber 3)^ennoniten in ©ermantown auf ^anbmafcbinen gema4)t/'

53ei ber 5lnfteblung öon ©ermantotDU »on 1683 hi^ 1695 ttJaren bie

5[)?ennoniten unb bie Dualer bie einzigen religiöfen Benennungen bafclbft

;

anfangt bi^Iten fte ibre ©otte^bienfte in 5)nt)atl)äufern, hi^ fte ibre eigenen

S5erfammlungö^äufer l)atten* Db fie abgefonberte 33egräbni§^öfe befafen,

tt?eif man nic^t
; fo öiel aber ift gewif, ba§ Tland)t in ibren eigenen $öfen

begraben tt)orben ftnb. 3n 1708, in lüclcbem 3ci^re bie 5[)^ennoniten ibr

SSerfammlung^b^w^ bauten, Ratten fte aud) bereite ibren eigenen Äircbbof*

5lre'^ ^ircbl)of, fpäter „doncorb" ober ber „obere'' ^irc^bof, njurbe ber

|)auptftra§e entlang mit einer ©teinmauer öerfe^en, n)eld)e im SDIonat Tlai

1724 angefangen rourbe; man ftnbet bort bie ©rabfteine au^ bcm 3öl)re

1716 üon Dir! 3obnfon unb 3obn Sriebricb 5lre. 3n ber (Bubfcription^^

lifte, bie hn 3obn db^innon, ber nabe babei tt)ol)nte, ^u feben ift, ftnbet man

folgenbe Dramen : *3)aul (Sngel, ®arret 9*^ittingbaufcn, |)anö S^tcpuer, 3obtt

(Stre^per^, 3obcinnc^ 3cinfen, ^Dennis donrabö C^^ontö ^unbcr^), 5)ctcr

^ei)fcr, 3obn ©orga^, $eter (Scbumad;er, ^bn'ftopber 5Bitt, gran^ 9^cff unb

anbere. T)it Soften ber SD^aucr betrugen £40 8s. 6d.

Xixi 3«nfcn unb fein ®eil> ^atrina n^ar eine öon ben 13 gamilien, bie

ftd) in ©ermantown im 3öbve 1683 anftebelten unb n^aren SOJennoniten»

^aul Cfngcl n^ar ebenfalls ein 5D?cnnonit, unb in 1703 weigerte er fidv al^
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Bürgerin elfter i>on @ermantott)n ju btenen njec^en ©enjtffen^fcrupeL Später

^og er nac^ ^d)\ppad) unt? liegt auf bem (£d)tppacf)er 93^ennontten^.Eird)t)of

begraben; fem ©rabftetn träcjt tte 3a^re^ja^l 1723,

^Hfabetf), 3öeib i^on Sbarleö ^ngel unt nn 5Racf)fomme i^on 'Jaul (^ngel,

fab ben »ernjunteten brittifcben (l^eneral eignen? an t^rem $aufe i^crüber

tragen auf einer Xbüre; bie englifd)en ©oltaten nabmen etn^ i^rer guten

5)ferbe au^ bem (Stalle unb Iie§en ein fcblec|)teö bafür ^urücf.

3n 1777, alö ber brittifcbe ©eneral eignem i^on ber ®cblarf)t ^urücffebrte

unb !ur^ "oox (Sonnenuntergang l^it ®ennanton)n==(5tra§e b^rab^og, würbe

»on einem jungen 2}knne auf ibn gefcboffen, njelcber binter ber ^ircb()Df^

mauer, an bem 9i)lennoniten^5>erfammlungebaufe, fa§;* ber 9^ame beö

Knaben tüurbe immer i?erfcbwiegen gebalten ; ein ^nabe, 9^amen^ §an^

55oper, wollte ftcb bie (Sbre anmaßen ; ob er baju bcrecbtigt war, ift nicbt

gewt§. D^x General war fd)wer »erwunbet, ftarb gleicb barauf unb würbe

begraben in bem unteren ^ircb^of, je^t $oob'ö demeterp genannt,

5lm (Sonntag, ben 16. 3uli 1876, btelt 5)rebiger ^. 53, ©rubb au^

(Scbwen!0i?ille eine dentenniaU ober ^unbertjäbrige 9)rebigt in bem 3[)?enno^

niten^33erfammlung0bciufe in ©ermantown über ben Xtxi $falm 97, 35erö L
Unter ben 3^^^'^^'^ waren 5^erfonen au^ 5? erfcbtebenen ^b^^I^^^ ^t'efc^

^taate^ unb auö 9]ew g]or!, 3}^affacbufett^, ^m 3^vfep, (Connecticut unb>

di^oH 3elanb.

5lm 6, £)ctober 1883 würbe baö ()eilige ^Ibenbma^I tn ber 5D^ennoniten:^

©emeinbe in ©ermantown au^getbeilt burc^ ^3rebiger albert gun!; e^ war

hn ©elegenbeit be^ ^i^dentenniat ober beö ^weibunbertften 3cibi'^^ ^^^

erften 5lnfiebler t>on ©ermantown, 5lm 5^acbmittag würbe eine 35erfamm-

lung gebalten ^um 5Inben!en ber erften 9[)?ennoniten:=35erfammlung in

Slmerifa, unb jwar im |)aufe t^on 2)enni^ Äunber^ (^nt^onp (Jonrab) in

1683, wo eine fleine 3^M ^^^ fvften (Il)riften ficb »erfammelte, bem ^dxvn

ein Sob gu bringen unb ft^ bem |)(Srrn ^u weiben in i^rer neuen ^eimatb*

* 2116 ©enerni Slgnctu furj üor (Sonnenuntergang bfc ®ermanton?n-(5tra§c t)erunter

fam, langfam reitenb auf [einem nia)eftättfd)en fdjroarjen 5^ferbe, unb einen 5^unft crrcicbte,

too dn fteiler |)ügel fic^ abwärts bilbete, gerabe öor bem 5)?ennoniten=Äirc()bof, njurte feine

2lufmerffnmfett auf einen befonberen ©egenftanb gelenft. S» n^ar ber .topf eineö ?D^anne6

binter ber Ätrc^t)Dfgmauer, tüeldier fogleicfe tüieber öerfc^tüanb, Xer ©eneral, nidbtg abnenb,

^ie(t etwa^ an unb betrachtete bie untergebenbe (Sonne, tnelcfje gerabe einen fcbönen Slnblicf

barbot; aber bie legten (Strablen ber (Sonne blinften über baö ^aupt beg ®eneral6. 3nbem

er fo mit bem ^tücfen gegen ben ^ircbbof gefet)rt nac^ SBeften blicfte, ertönte ber ^naCi einer

Sßücbfe in ber Suft, begleitet mit bem ffiieberbaü; eine fleine blaue 2Bclfe ftieg empor auö

bem Äir(i)bof ; ber (S^eneral blidte um, unb in bemfelben Slugenblicf fiel er öon feinem ^^ferte

ouf bie (Srbe, ein leblofer Körper, gerabe öor bem 5!}?ennoniten-Äirc^^of in (SJermantotun.

—

©eorge Sipparb.
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^et tiefer ©elegen^ett trurbe etne paffenbe ffittt ge!)alten tjon (Samuel S.
^ennppacfer, ein 9^aci)!5mmling üon ^»rebiger 3)^attMci^ 5)ennppacfer, ber

elfte 5[)^ennoniten:^5^rebiger ^u 'f^ümixmllt, ^^efter dountp, 5)a., über bic

(33efc^i(})te ber erften 3i)?ennoniten in ^Imerifa, me^r fpeciell über bie ^u ©er^^

mantott)n ; unb öon 3ot)n |). Dber{)oI^er in beutfc^ über bie 2öi4)tig!eit ber

beutfcben ^pxaö^t.

(Sonberbar bcitte eö firf) gefügt, ba§ an bemfelben ^age, nämlid) ben 6.

C'Ctober, auc^ eine religiöfe S5erfammlung ^u ^refelb in ^reu^en gebalten

tt)urbe, t)on tt)o bie erften 13 gamilien famen, bie ftc^ ^u ©ermantcmn

nieberlie§en. 3)iefe 53erfammlung tt)urbe ^um ^2lnben!en ber erften Tltnno^

niten-33erfammlung in 5lmerifa t^or ^n^eibunbert 2a\)xm gemaltem

am 10. Cctobcr 1888.

T)U gegenn^ärtig lebenben 5^acb!ommen be^ X)ir! ^epfer, urfprünglic^ ein

(Seibenfabrifant in 5(mfterbam, tt)el($er na^ 5lmerifa auön^anberte unb über

5^en) g)orf reifenb am 10. £)ctober 1688 in ©ermantotün anlangte, »eran^

ftalteten ^um ^weibunbertjäl)rigen ®ebäcbtni§ ber 5ln!unft ibreö Sinnen auf

bem ^oben öon ©ermantomn eine geier in ber alten 5!}^ennonitenfir4e,

2)tefelbe ttJurbe um baö 5a\)x 1770 auf ber (Stelle be^ urfprünglicl)en böl*

fernen ©otte^^aufe^ erbaut, in tt)elcl)em X)ixt ^epfer geprebigt b^t. ^ifcbof

^. ^. ®rubb üon ber erften 9L^ennoniten^©emeinbe in pbi^^^belpbia eröffnete

t)ie geier mit ®ebet ; bann ttjecbfelten ©efänge unb 35orträge über bie (Sd)icf*

fale ber ^epfer^gamilie feiten^ öerfrf)iebener ?!}?itglieber ; @rü§e unb 53riefe

t)on abtt)efenben gamiliengliebern tüurben mitgetbeilt; ba^ 50?ärtprerbuc^

unb bie alte 53ibel, bie er i)on ^oUanb mitbrai^te, würben i?orgegeigt.

'

Die $!}?utter be^ 2)ir! ^epfer ttJar Cornelia, eine ^od)ter be^ menno^

nitifcl)en ^^rebigerö ^obia^ ®oöert§ »an ben SBpngarb, welcher auf ber 35er:^

fammlung ^u Dortrec^t 1 632 bie ©emeinbe ju Slmfterbam i>ertrat unb hü

ber 5lbfaffung beö 2)ortrecbter ^efenntniffe^ tbätig tt>an

„2)ie gegentt?ärttgen Xräger be^ D^lamen^ ^epfer ftnb in 33e5Ug auf bie

alte ijäterlicbe (Bd)lid)tbeit unb ^b^itnabme an n^obltbätigen 2Ber!en bicfelbcn

geblieben; ber mennonitifcben ©emeinfcbaft geboren fie aber md)i mebr an,

nur bie 5^acbfommcn angebeiratbeter anberer 2i)?ennoniten'gamilien ftnb nod)

beutigen Xage^ 9}lennoniten geblieben, ^. ^. bie gamtlien ^)cnni)pacfer unb

daffel. :2ciber fönnen mx aucb \)m in (Europa mitunter biefelbe SDabr^

ncbmung mad)en, ba§ bie alten gamiliennamen, n^elcbe cinft mit ben (Bdjid^

falcn ber 3)^ennoniten^G3cmcinfd)aft eng i^erbunben ttjaren, i^erfcbminben.
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^nx mit 2öef)mut^ fte^t ber greunb unferer (Baä)^, tag bte SBärme, mit

tt?eld)er etnft bte S5orfa^ren bafür eingetreten ftnb, nid)t überall hd ben 9^acf)^

fommen jtd) erl^alten f)at; unb bte 5lner!ennung i^rer guten öäterlirf)en

ererbten (Bitten unb (S5ebräucf)e fann unö nur einen fcfewad^en ^roft gen^ä^ren

bei bem ©ebanfen, n?ie5?tel vortreffliche (Elemente mx im Saufe ber 3abr^

l^unberte fcf)on auf biefem Sßege verloren l)aben, ®ott(ob fterben unb veiv

geben mit ben 9}?enfcben unb DIamen unfere getftigen (SJüter nicbt ; aber menn

tiefe (S5üter ben 33ätern über 5lüeö tl^euer gett)efen, warum ftnben bie dnid

jtcb mitunter fo njenig geneigt, btefelben ^u benja^ren unb jte ^u erhalten?''

—

SHennonitif^e Blätter,

SJlettnattUett an kr ©li^i^^arl^,

:Der erfte eintrieb ^ur 5Iu^n?anberung ter 3)eutf(^en nacb 5lmeri!a fam

»Ott Ärefelt, einer ©tatt am '^\)dn na^e ter (^renje von Foliant. 5lm

10. 9}Mrj 1682 lauften S^cob 2;elner am ^refelb, ter aud^ tin ^aufmanne^

gefdjäft in 5Imftertam ^atte, unt ^an (Stre^per^, ein Kaufmann von ^alb=^

firdben, einer (Etabt na^e ^refelb, unb 2)tr! ^ipman aui^ ^refelb, ein S^ter

5000 5(cfer Sanb vott Sötüiam 5^etttt, uttt erf)ieltett tarüber einen Kaufbrief

au^geftellt. 2)iefer ^auf, fotrte aud) fpatere 5lnfäufe belogen fid) nid)t ettva

auf bereite vermeffene ober an beftimmten £)rten gelegene ^^arcellen, fontern

beteutete einen beja|)lten 5lnfprud) an fo unt fo viele ^cfer Sanbe^, tt)eld)e

fid) ter Käufer ju irgenb einer Qnt irgenbtt)o in 'J'ennfplvania annjeifen

laffen fonnte.

deiner tt^ar in ^merüa jtt^if4)en ten S^^ren 1678 unt 1681, unt ift ^u

vermut^en, tag feine 53efanntfd)aft mit 5lmerifa einen großen Hinflug ^atte,

tiefen ^auf ^u ©tanbe ^u bringen.

5lm IL 3uni 1683 verfaufte Söiaiam ^enn an @overt 9ftem!e C3ol)ann

!Remfe n)ar ein 5)lennoniten^9)rebiger in 1752), Senart 5(ret^ unb 3acob

3faac6 van 53ebber, eitt ^äder, alle von ^refelb, je 1000 5Ider; ba^ mad)t

jufammen für bie Ärefelber 18,000 ^der. !Dtefe, mit deiner, (Strepper^

unb ©ipman macbett bte fe4)ö erftett Sanbfäufer von ^refelb»

5lm 18. 3uni 1683 befattb ftc^ biefe fleine Kolonie in Ototterbam in

(SJefellfcbaft mit jöcob 2:elner, 3)ir! (Sipman unb 3ctn ©trepper^ ; ba über-

trug deiner 2000 ^der Sanb an bie trüber Dp ben ®räff.

35on ben fecb^ erften Käufern waren 3öcob deiner unt Scicob 3fcicic^

van Webber SJiennoniten.
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(£fpman tt)ä{)ite ^u »erfdjtebenen Sitten $erman op ten (^räff, ^entricf

(Bellen unt» S5an Webber alö feine 53erwa(ter ; alle ttjaren ebenfalls Tlmno^

ni'ten, fon)ie 3)tr!, ^errnan unt) 5lbral)am op ben (^räff, [^Sie^e ^ennp^

pacfef^ 6!^^en, (Seite 28.]

3cicob deiner njurte getauft tn ber 3i)^ennontten-5ttrcf)e ^u ^(mfterbam

ben 29, 3}Jär^ 1665. (Sein etn^tgeö ^tnb, eine ^0(i)ter, ^etrat^ete ^Ibertu^

53ranbt; fte n)ol)nten tn ©ermantcwn. 5^ac^bem l:a^ deiner ba^ ^anb,

mid^e^ tl)m tn ©ermanton^n angewtefen tt)urbe, unb bte 2000 ^rfer, bte er

an bte 53rüber £)p ben ®räff »erfauft, abgerechnet l)(ittt, blieben noc^ unge^

fäl)r 2000 ^cfer übrig. 3)tefe tt)urben i^m in einem (Btücf an ber Dftfeite

ber ©ci)ippad):=(Iree! angett)iefen, mld)^^ nac|)l)er für öiele 3al)re al^ „deiner

Xo\\>n\\)ip'' befannt tt)ar. [Exemplification Becords, Vol. viii, p. 360.]

3n 1702 begann bie 5lnfteblung m ber ©i^ippacb. Diefer ^u^njud)^

ijon ©ermantottjn bcitte and) feinen Urfprung ^u ^refelb, nnb 'tk ®efd)icl)te

ber ^refelber Käufer n)äre niö^t öoüftänbig o^ne einige 53emer!ungen. 2Bie

fcf)on oben bemerft, t^on ben 1000 ^dern ^anb, bte ®o»ert 9lemfe öon

SSilliam ftnn gefauft ^atte, tt)urben 161 3Icfer angett)iefen ^u ©ermantomn;

ba^ übrige »erfanfte er an 2)irf ^Sipman im 3a^re 1686. S5on ©ipman'^

früherem ^auf i)on 5000 ^dern n)urben 588 ^cfer angewiefen in ©erman^

tpmn, unb ba^ übrige t^on ben 6000 liefern ^erfaufte er im 3cibfe 1689 an

9}?attl)tag »an 53ebber, bem nac^ber nocf) 500 ^2lcfer angett)iefen «würben unb

ber nod) 415 ^cfer fäuflicl) ba^u brad)te, fo bag ber gan^e ^txid) !2anbe^

6166 %dtx betrug, tüofür ibm ein patent ober ©runbbrief au^gefteüt tt)urbe,

batirt ^om 22. gebruar 1702, an ber (Scbippad). (?^ war baö je^ige $er^

Üomen 3^ott)nfbip, ^D^ontgomerp ß^ountp, gren^^^enb an (Jbmarb ^ane unb

SÖilltam Farmer, na^e (^»anßburg. [Exemplification Records, Vol. i,

p. 470.] gür Ht folgcnben fünfzig 2a\)xt toenigften^ tt)ar eö befannt unter

bem Dramen „^ebber'i^ ^ownfbip" ober „53ebber'^ Xott)n''; biefer 9lame

crfd)eint öftere in ben ^Innalen üon ©ermantott)n unb »erurfadjte mand)e

3rrtbümer unter unferen ®efd)id)tfd)reibcrn.

S5an Webber beftrebte ftd; fogleid), fein ;2anb ^u öerfaufcn unb ^u bei^öl-

fern, unb bie meiften ber erften 5lnftebler tt)aren Sl^knnoniten. Unter biefcn

tt)aren : ^einrid) 5^annebeder, 3o!)anne^ ^'ufter, 3obcinne^ Umftat, ^la^

3anfcn (5^icolauö 3ol)nfon) unb 3cin ^rep in 1702; 3ol)n 3acob^ in

1704; 3ol)n 9Jett)bcrrp, Xijoma^ SKifcman, ß;bn?arb 53ecr, (35erbarb unb

^^erman in be «hoffen (je^t Def)ai^en), Dirf unb Söilliam S^ienberg in 1706

;

SBtUiam unb doineliui^ Detree^, $ermanuö <5tufter, (Ibriftopl)er Bintmer-

mann, 3'.^banneö (Bd)o\l unb ^Daniel 3}c(?monb in 1708; S^cob, Spdnxid)

unb Martin ^olb, ^knnoniten unb SBeber au^ ©olfebcim in ber ?)falj,

unb Slnbreaö (Btraper in 1709 ; (Bolomon Duboi^ aue Ulfter dountp, 9]en)
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gcrf, tn 1716; faul grteb in 1727,* unb tn ben legten Sauren tüurbe

tae r\od) übrige ^anb angetrtcfen an ^einrtd) pannebecfen 2}kttl)iag »an

^ebbiT gab 100 3Icfer Sanb gum S^u^en ber 9J?ennontten für einen begrab?

ni§bof unb ein 35erfammlungeb^u6 barauf ^u bauen, melc^e^ errid)tet ttJurbe

im 3cibre 1725. Xie 55ertDalter (tmstees) n?aren ^enbricf (Seilen, $er^

manu6 Ä'ufter, Ma^ Sonfen, Tlaxtin ^olb, ^enrp Ä'olb, 3cicob ^olb unb

Xie erften 5>rebiger in ber (Sc^ippad)er ©emeinbe tt)aren: 3öcob (S^aeb:*

fd)alf, ^enrp ^olb,' Älae 3anfen, ^tüe^ (^ajTel, md^ad Siegler, 5Rartin

^clb, 5lnbreag Stegler, 3faac daffel, Tlan\)ia^ S^tittenl^au^, ^dmid) ^un^

ftcfer, 3obn ^unficfer, ^enrp ^ertolet, (Sitae ^anbe^ unb ^bra^am SBiemen

3n 1848 ttjurbe ba^ obere 55erfammlung^bciuö in (Scf)ippac^ gebaut.

3n 1849 vserfaufte 3D^n v>an ^Soffen an 3fciac ^ulp einen 5(cfer Sanb,

grenjenb an ^](\ac Äulp'e ?anb, unb fpäter i^erfaufte 3faac ^ulp einen tiefer

unb breiunbfecb^ig 3^utl)en für ein 3Berfammlung0l)au0 unb einen begrab?

nigbof an 3acob g. Äulp, Xaniel ^anbe^ unb ©eorge S^eiff ^um 5^u^en

ber 2Jlennoniten:^@emetnbe. Xer Kaufbrief (deed) trägt bag Xatum »om

21. 5(uguft 1849. a^ fcf)eint, M^ alle (Sinricbtungen getroffen tDurben, ba^

^au^ gebaut unb ber ^egräbni§bof aufgelegt im 3a^re 1848; ber ^auf^

brief n>urbe erft im folgenben ^al^xt auegeftellt; im 3o^re 1855 n?urben

«vettere acbt^ig 9iutben ^anb gefauft i^on 5lbra^am ^anbee für ben S^lu^cn

ber Oemeinbe. Xa^ ältefte @rab auf biefem ^egräbni§^of i^ baejenige

t>on 9latl)aniel, (Eo^u öon ^enrp unb Si^arp 9ieiff, geftorben ben 9. (Sep-

tember 1848, alt 2 3a^re, 11 Tlonatt unb 19 Xage.

Xie erften ^rebiger im neuen ober oberen SSerfammlungebaufe ber 5Ilt^

3)lennoniten:^®emeinbe n^aren ßliaö Raubes unb 5lbra^am SBismer; 35or:?

fte^er 3o^n ^ra^ unb 3obn ?anbe^. ©eorge Xetn>etler trurbe geträ^lt alö

5)rebiger in 1849, 3obn ^. ^pfonf jum S3orftel)er in 1862 unb 3ciCDb

9)lenfd) al^ 5^rebiger in 1867. dbriftian .guneberger tt>urbe al^ 5^rebiger

geträ^lt im 3ol)re 1879, unb ^enrp SBiemer als ^-''^^^^^ger am 5. 3uni

1883. 5lbra^am ^ulp tüurbe gewählt alö Xiafon in 1874. ©eorge ^.

Dteiff würbe gewählt alö 5^orfte^er in 1881» ^benbmal)legäfte toaren 164

in 1889.

Xie 5^amen ber obigen 5)rebiger unb 35orfte^er ^abe iii) abgef4)rieben auö

bem ©emeinbebuc^ ber ^ltmennoniten?®emeinbe in (Scbippac^. Xa^ 53u4>

* SBabrfd^einltcb bcrfelbe ^aui ^neb, tueld^er »er^etrattiet toax an SItfabett) (Stauffer,

Zo^kx öon ^am Stauffer, tcelcöer am 20. 3anuar 1710 m^ 2lmmfa fam, beim ic^ pnbe

feinen Slnberen beefelben 9?omeng ju biefer ^tit,

t 9?acfafcem Dbi'geg gefc^rtebcn toar, ftarb 3o^n 23. Xvfon am 12. (September 1889 im

Sllter »on 79 3a^ren, 6 «JJionaten unb 21 Xagen.
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ift fel)r alt unb enthält ftnan^telle 9flecS)nunc;en, 35erf)ä(tntffe unb S^^Ö^nö^

ber ©emetnbe t)om Seigre 1738 bt^ auf bie jegtge 3^it; ^^ trar im 33eft^

üon 3of)n ^. ^pfon, 35orfte!)er, unb fü^rt ben folgenben Xitel : „!Der Tltno^^

niftcn £)ber Xaufgeftnben ®emeinebuc|)» 55on i)ie ©emetnbe in ^ebber^^^

town Anno Domini 1738/'

3)a^ alte ober untere 35erfammlunö^l)auö tt)urbe gebaut im Saläre 1844

unb ift t^a^ zweite $au^. Unter ben älteften ©rabfteinen finbet man bie

5^amen ^aul (Sn^el 1723, 5lbra^am op ben (^räff unb Sfaac üon Wintern

1737,

Sine Trennung fanb ftatt öor ungefähr öier^ig 3a^ren, ttjo bie j[egiöe

©emeinbe im 53efi^ bee* 35erfammlunge^aufe^ unb be^ ^anbgut^ blieb, mit

^enrp 3o^nfon sen. al^ i^rem ^rebicjer, 'Bm (So^n, ^enrp 3o^nfon,

einer i^rer je^igen ^rebiger, fcjireibt golgenbe^ unter bem 2)atum üom 16*

2)ecember 1887: „3m 5lllgemeinen «werben tüir „3o^nfon^50^ennoniten"

genannt; mx l)alten feft an bem tt)el)rlofen ®laubenöbe!enntni^, unb bie

3a^l unferer ©lieberfc^aft beftel)t au^ 75 ober 80. 2)te 5^amen ber jti^io^tn

$>rebiöer ftnb ^mo^ ^* ^ean unb ber Unter^eid^nete.

^enrp So^nfon/
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(Samuel 2ß. $enni)pacfer unb andere (Scfjretkr fttmmen mit mir üBeretn,

fca§ 55latt^ta^ i^an Webber etnbunbert tiefer Sano gegeben ^atte ^um 5^u^en

ter 2i)lennontten für einen ^egräbnigbof unb ein 33erfammlung0bciu0 ; unb

intern (Einige behaupten n^oUen, er bätte nur fünfzig SIcfer gefcf)enft nnfc tie

enteren fünfzig tiefer feien gefauft morten, tai)on ^nbe ic^ turd)au0 feinen

^eroeiö. Um biefe 5lnge(egen^eit einem jeben Sefer fo flar mt möglich ^u

geben, mü i^ einen Slu^jug auö htitt^, ber " Declaration of Trust,"

unb and) an^ tem Kaufbrief (deed) ijon SDktt^ia^ »an Webber in i^rer

(Sprache ^ier beifügen, nämlirf) :

—

TO ALL PEOPLE TO WHOM THESE PRESENTS
SHALL COME: We, Henry Seilen. Claus Jansen. Henry Kölb.

Martin Kolb. Jacob Kolb. Michael Ziegler. and Herman Küster.

all of the County of Philadelphia, in the province of Pennsyl-

vania, send greetings :

—

Whereas. Matthias van Bebber, of Cecil County, in the prov-

ince of Maryland. Gentleman, and Hermana. his wife. by their

Deed Poll. bearing date the Eighth day of June Ano. Domini
Seventeen hundred and seventeen, for the consideration therein

mentioned, did grant and convey unto us, the said Henry Seilen.

Claus Jansen. Henry Kolb. Martin Kolb. Jacob Kolb. Michael

Ziegler. and Hermanus Küster. Two pieces of Land scituate in

Bebbers Township in the said County of Philadelphia, containing

in the whole One hundred acres of Land. To hold the said One
hundred acres of Land, with the appurtenances unto us the said

Henry Seilen. Claus Jansen. Henry Kolb. Martin Kolb. Jacob

Kolb. Michael Ziegler. and Hermanus Küster, our Heirs and
assigns for ever as by the said Deed Poll. ^lay at Large appear.

which said Land and Premises were so as aforesaid conveyed unto

US by the direction and appointment of the Inhabitants of Beb-

bers Township aforesaid. belonging to the Meeting of the people

called Mennonists (Alias Menisten) and the above recited Deed
Poll was so made or intended to us in Trust, to the intent that we
or such or so many of us as shall be and continue in unity and

6
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Religious fellowship with the said people. and remain members
of the said meeting of the Mennonists (Alias Menisten) whereunto

we now do belong ; Should stand, and be seized. of the said Land
and Premises in and by the said Deed Poll Granted to the uses

and intents hereinafter mentioned and declared. and under the

eonditions. provisions. and restrictions hereinafter limited and
expressed and to no other use intent or purpose whatsoever, that

is to say For the benefit use and behoof. of the Poor of the said

people called Mennonisten (Alias Menisten) in Bebbers Township

aforesaid for ever. and for a place to erect a Meetinghouse for the

use and Service of the said people. and for a place to bury their

dead as also for all and every the Inhabitants of the said Bebbers

Township to build a school-house, and fence in a sufficient burry-

ing place, upon the said one hundred Acres of Land, to have their

children. and those of their respective families taught and In-

structed and to bury their dead. PPOVIDED ALWAYS. that

neither we. nor any of us nor any other person or persons suc-

ceeding us in this Trust who shall be declared by the members
of the said Meeting for the time being to be out of unity with

them shall be capable to execute this Trust while we or they shall

so remain. &c.

Witnessed by

Hans Georg Neiss

Antonius Heilman

Signed Henry Sellen

Claus Jansen

Henry Kolb
Martin Kolb
Jacob Kolb

Ms
Michael X Ziegl^r

mark

Hermanus Küster

Setter beftnbet M em Kaufbrief (deed) i?on Tlait^ia^ »an 53ebber unb

feinem ^^dht an |)enri) (Seilen unb 5lnbere, voit folgt
:

—

TO ALL PEOPLE TO WHOM THESE PPESENTS
SHALL COME : Matthias van Bebber of Cecil County in the

Province of Maryland. Gentleman, and Hermana his wife send

greetings :

—

Whereas There are two pieces of Land scituate in Bebbers

Township. in the county of Philadelphia in the Province of Penn-

sylvania. One of which said pieces,
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Beginning. at a white Oak being a corner in Herrnanus Küs-

ters Lands, from thence North East. Fifty Perches to a post. Thence

South East. One hundred and Sixty Perches. to another post.

Thence. South West. Fifty Perches to a third Post. Thence North

West. One hundred and Sixty Perches to the Place of Beginning

containing Fifty Acres of Land, formerly Sold and conveyed by

the said Matthias Van Bebber. with some other land unto Her-

manns Küster then of Germantown in the aforesaid County of

Philadelphia and Province of Pennsylvania, husbandman by a

certain Deed under the Hand and seal of the said Matthias Van
Bebber bearing date the Tenth day. of June One Thousand Seven

hundred and Eight Kecorded in Rolls Office at Philadelphia.

Book E. Vol. 7. Page 16 &c. But reconveyed unto the said Mat-

thias Van Bebber. his heirs and assigns for ever by the said Her-

manns Küster and Sybill his wife by their Deed of Säle. Dated.

The Twentyfourth day of May last. Part duly executed as by the

Indorsement thereof doth appear. The other piece Beginning at

the said white Oak. Thence. South East. One hundred and Sixty

Perches. to a post. Thence South West. Fifty Perches. to another

post. Thence. North West. One hundred and Sixty Perches. to a

third post. Thence North East Fifty Perches to the aforemen-

tioned White Oak or place of beginning Contains likewise Fifty

Acres of Land, being both pieces part of Six thousand one hun-

dred and Sixty Six Acres Granted and Confirmed unto the said

Matthias van Bebber his heirs and assigns for ever by William

Penn. Chief Proprietary and Governor of the said Province of

Pennsylvania by patent under the great seal of the same bearing

date the Twenty second day of February One thousand seven

hundred and two. three (1702-3). Recorded at Philadelphia in

Patent Book A. Vol. 2. Page 463 &c.

NOW KNOW ALL YE, that the said Matthias van Bebbet

and Hermana. his wife as well for and in consideration of the

Sum of Fifteen Pounds (40 dolls) Lawful silver money of America
to them in band paid by Henry Seilen. Claus Jansen. Henry Kolb.

Martin Kolb. Jacob Kolb. Michael Ziegler. and Hermanus Küster,

all of the above said County of Philadelphia Yeoman. The re-

ceipt whereof he the said Matthias Van Bebber. doth hereby

acknowledge and Thereof and of every part thereof doth fully

acquit and forever discharge the aforenamed persons their heirs

Executors Administrators and Assigns. by these presents as also
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for the true Love and Singular afFection he the said Matthias van
Bebber bears to them and all theirs. And for other Good and
Valuable Causes. him thereunto moving have given. Granted.

Bargained. sold. aliened. enfeofFed and coniirmed. and by these

presents do freely and absolutely give. grant. bargain. seil, aliean.

enfeofF and confirm unto the said Henry Seilen. Claus Jansen.

Henry Kolb. Martin Kolb. Jacob Kolb. Michael Ziegler. and Her-

manus Küster. Their heirs and assigns both above mentioned two
pieces of Land so as the same herein are bounded. set forth. and
described containing in the whole one hundred Acres of Land,

together with all Ways. Wasts. Waters. Watercourses. Meadows.

Marsches. Swamps. Cripples. Soll. Quarries. Woods, underwoods,

Timber. and Trees. Fishing. Fowlings. Hawkings. Huntings. Com-
modities. Priviledges. Hereditaments. Appurtenances. whatsoever.

thereunto belonging. or in anywise appertaining. and the Rever-

sions. Remainders. Rents. Issues. and profits. thereof as also all

the Estate. Right. Title. Interest. use. Possession. Property. Claim,

and demand. whatsoever which they. the said Matthias van Beb-

ber and Hermana his wife Or either of them now. hath or here-

after might. or should have. of. in. and to. the hereby bargained

Premises. or any part thereof. To have and to hold the said One
hundred Acres of Land. Hereditaments. and Premises. with all

the Improvements and appurtenances. unto the said Henry Seilen.

Claus Jansen. Henry Kolb. Martin Kolb. Jacob Kolb. Michael

Ziegler. and Hermanus Küster, and the survivors and survivor

of them and to the Heirs and assigns of the said Survivors or

Survivor for ever. At and under. the yearly Rent of One Shilling

and four pence Current Silver Money. of Pennsylvania henceforth

to become due and payable unto the said Matthias van Bebber

his heirs and assigns in every year on the first day of March for

ever. And further with this Express Proviso and Condition that

it shall be lawful for all and every. the Inhabitants of the above

said Bebbers Township. to build a Schoolhouse. and fence in a

Sufficient burryingplace upon the hereby Granted One hundred

Acres of Land there to have their children. and those of their

respective families taught and instructed, and to bury their dead.

bearing their Proportionable Share of all costs. and Charges con-

cerning the same and the said Matthias van Bebber. and Hermana
his wife and the heirs of the said Matthias the hereby Bargained

One hundred Acres of Land and premises with the Appurtenances
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nnto tlie said Henry Seilen. Claus Jansen. Henry Kolb. Martin

Kolb. Jacob Kolb. Michael Ziegler and Hermanus Küster and

tlieir. above written. against them tlie said Älatthias. and Hermana
his wife and tlieir heirs. and against all other persons wliomsoever

lawfully claiming or to claim tlie sanie by. from. or under them.

or any of them. shall and will Warrant and for ever defend by

thes presents.

In Witness whereof they have hereunto put tlieir hands and

Seals, the Eighth day of June in the third year of the Reign of

King George over Great Britain &c Anogs Domini One thousand

Seven hundred and Seventeen (1717)

Matthias Van Bebbek

Hermana Van Bebbek

Signed Sealed and Delivered in the

presence of

Henry Pannebecker

IsAAC Van Berber

BE IT KNOWN to all When by these presents that Matthias

Van Bebber and Hermana his wife within named for the Con-

sideration Sum of fifteen Shillings lawful money of Pennsylvania

to them in band paid by the within named Henry Seilen. Claus

Jansen. Henry Kolb. Martin Kolb. (Jacob Kolb being dead) Mich-

ael Ziegler. and Hermanus Küster, in band paid have Premised.

Peleased and for ever Quit Claimed. and by these presents do for

themselves. their heirs and assigns absolutely remise. release. and

forever Quit Claim unto the said Henry Seilen. Clause Jansen.

Henry Kolb. Martin Kolb. Michael Ziegier and Hermanus Küster,

and to their heirs and assigns all and Singular the whole Right.

Title. Interest. Property. Claim and demand whatsoever. as they

the said Matthias van Bebber and his wife. their heirs and assigns.

ever had now or hereafter may or ought to have. of. in. or to the

yearly Pent. herein mentioned of Six pence Sterling for fifty Acres

of the within Specified or mentioned Land. The other fifty Acres

being for the use and Benefit of the Dutch Baptist Society being

excepted reserved and foreprized to gather with the proportionable

part. of the yearly Quitrent according to the cliief Lord of Fee

thereof or any part thereof by any means whatsoever. and the
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Said Matthias van Bebber. and Hermana bis wife the said yearly

Rent. unto tbe said Person aforesaid and to their beirs and assigns

in manner and form aforesaid against tbemselves tbeir beirs and

assigns. and every of tbem shall and will Warrant and for ever

defend. by virtue bereof so tbat neitber tbey, nor tbeir beirs. nor

any otber person. er persons. for tbem or in tbe Names. Rigbts er

Stead of any of tbem. sball any way bereafter bave claim. cbal-

lenge or demand any Estate or Property to tbe said Pent or any

part tbereof (except before excepted.)

In Witness wbereof tbe said Parties to tbese presents bave inter-

cbangeably set tbeir bands and seals bereunto dated tbe seven-

teentb day of tbe month June Anno Domini One tbousand seven

bundred and tbirty seven (1737)

Matthias Van Bebber

Hermana Van Bebber ^seal\

Sealed Signed and delivered in tbe

presence of us

Richard, Jacob, Alexander Seaton

MEMORANDUM tbe Seventeentb of June A. D. One tbousand

Seven bundred and tbirty seven Before me Dirk Jobnson Esq One

of tbe Justices of tbe Peace. for tbe city and County of Philadel-

phia came tbe above named Matthias van Bebber and Hermana

bis wife and brought tbese writings or conveyances and acknowl-

edged tbem to be tbeir acts and deeds desiring tbey may be

Recorded as tbe Same according to Law.

Witness my band and Seal tbe day and year above said

Dirk Johnson (^sealj

Recorded in tbe Office for Recording of Deeds for tbe City and

County of Philadelphia. In Book H. Vol. 10. Page 403 &c the

4th day of March 1760.

[5Inmer!ung.—Quit-rent ober (grbatnö i(l eine refcrüirte 3flente beim lieber-

tragen üon !^ant) t)urd) ben (Sigcnt^ümer, burrf) beren 3«Mun(^ ber ^äd^ter üon

allen anberen 3:aren befreit trurbe. (grbjinfen ivaren ni^t gleid)förmicn biefelben

üariirtcn üon einem ©djiüinc; Sterling per bnnbert 2Ic!er biö ^u fed)ö ii)^iUingeii

jä()rlid), unb in anberen gäÜen mehr.—3- '^- 3^»]
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3)afelbft war 3o^n ©ottüol^ »tele 3a^re 35orfte!)er, unb 3ofep^ ©anter

tüurbe tm Sa^re 1876 ol^ 35orfte^er gewählt. ^ett)e, bte ©emeinbe in

Upper 5)ro5)tt)ence unb bte tn Söorcefter fte^en unter ber ^ufftd)t öon (Sd)tp^

päd) unter einem 53ifd)of, ftnb htiU fe^r alte ©emeinben unb bie beiben

SSerfammlunö^^äufer ftnb ebenfalls fe^r alt; 2i)Itt9lieber^a^l etma 65.

SBarcefter.

5lm 6. £)ctober 1739 ^at ^enrtcf) 3fltttenl)oufe ((Scf)n?iegeröater t>on DiU
man ^olb) ^njei ^ot^ Sanb, gelegen in ^Borcefter Xon)nft)ip, 9>^ilabelp^ia

Cje^t 5!}^ont9omer9) dountp, fa., übertragen an 5>eter ^epfer, Xruftee, jum

D'^u^en ber beutfd)en Xaufgeftnnten-Oemeinbe für dn 33erfammlung0l)au^,

53egräbni§^of unb (Scf)ul^au^ für i^re ^inber, fonjie auc^ 5lnbere ebne 5Iu^^

nabme ju unterrid)ten, bie in ber 5^acl)barfcbaft mo^nen. (^rfteng follte eng^

lifd)er Unterriebt ertbeilt werten für fec^^ 5D?onate, bann beutfdie ^c^ule für

^mei 3a{)re ; bann «lieber englifc^ für jtrei 3ci&re unb fo fort abn?ed)felnb

für immer, ober hi^ bie Xruftee^ e^ für nöt^ig erachten n^ürben, für baö

200^1 ber 5^acbbarfcf)aft in ber 3ufunft anber^ ^u »erfahren, ^in 53eftäti^

gung^^^aufbrief UJurbe au^gefteüt, nacl)bem ba^ 35erfammlunge^au^ errieb-

tet trar, an befagten ^ütx ^'epfer unb ©eorge ^afer (v^o^n eine^ früheren

Slruftee^) ben 8. 2tpril 177L 3)erfelbe fc^reibt öor, ba brei ber früberen

J^ruftee^ nid)t 2}^itglieber ber Xaufgeftnnten finb, ^a^ bod) nicbtebeftoraeniger

i^re 91ad)fommen t;a§> S^ec^t \)ahtn follen, j^on Qtit ju ^nt irgenb einen

c^riftlicfcen proteftantifcben 5)vebiger ein^ulaffen, um bei ^eicbenbegängniffen

fomie aud) hti anbcren (Gelegenheiten ju prebigen, jebod) nid)t an ben Zac\m

be^ ©ottesbienfteö ber ^aufgeftnnten. [Deed Baok I, Vol. xiii, p. 119.]

3faac Songenecfer ujar 35orfte^er fc^on im 3ci^re 1840. 3ol)n ^. Suns^

berger mürbe im 3ö^re 1863 al^ ^rebiger gewählt unb in 1877 al^ 53ifd)of

orbinirt. 'ähxa^am ^ulp n)urbe in 1874 ale X)iafon gewählt unb ^bra^am

(5. 3fleiff al^ 3)iafon in 1877. 2}iitgliebersal)l etwa 50.
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ä^ennottitett ©emembe in ©ttlfotb,

S5on beut 5lnfang ober fcer 33tlt)ung ber SDhnnonttcn^^Oemeinbe tu (BaU

forb, ^D^cntgomerp do., 5^a., ^aben tütr ntc^t bte Documente, bte ^u tüünfdjen

njäven, unb tft aud) nid)t belannt, ob trgenb tt)clc|)e ba ftnb, (Jö tft beö-

tt)cgen unmögltcf), einen genauen ^enrf)t p c^eben t)on eitlem, n?a^ ba^ ^(uf==

bauen unb gortbefteben btefer (15emetnbe angebet; bocb b^^^n tt)tr wenigften^

5^a4)nd)t, ba§ ein Kaufbrief (deed) auegeftetit ttjurbe für ^ebn 5lcfer Sanb,

battrt ben 4 unb 5, Dctober 1738, m ^einrieb gun!, Dtelman ^olb,

^^rtftian SJ^eper jun. unb 5lbrabam S^etff. Dte ^mei erften waren '3)rebtger,

unb bte ^wet legten tt)aren S5orfteben d^ fcbetnt uaä) ^ertcbten, bte mir

vorliegen, bag Stile (^mwobner üon granconta ^ownfbtp gemefen tt)aren,

aufgenommen X)ielman ^olb, tt>elcber in 6alforb tt)obnbaft wax\ 2)ie

erwäbnten ^ebn ^cfer n)urben üon ^enrp 3^utb gefauft, mlö^tx ttjobnbaft

n)ar, n^o je^t 3obn (Ilemmer njobnt, üon 1718 U^ 1747, unb melbet in

feinem Kaufbrief öon 1747 an ^^riftian (Staufer, ba§ ^ebn Stcfer abgemeffen

njurben an^ feinem Sanb pm 9(!u^en ber 3i)^ennontten:^(S3emetnbe,

3n n^elcbem Seigre ba^ erfte 35erfammlung^f)au^ gebaut tt)urbe, fann

ntcbt genau angegeben «werben, aber bocb »ermutbltcb nod) fpät tn bemfelben

.3abre, benn mx ftnben in ben „53iograpbifcben ^ft^;^en" öon (5. 2ß. 5)ennp^

pacfer, ©ette 93, ba§ (^^bnftop^er X)od feine 53auerei aufgab unb n^ieber

§urücf ging an fein altee (^efcbäft, unb jwei (Scbulen in 1738 eröffnete, eine

in iScbippad() unb eine in (Balforb, n)o er abwecbf^^^b brei ^age jebe 2öoc^e

(S'cbule bielt ; bemnacf) ift an^unebmen, bag ba^ S5erfammlung^b<^u^ i^t^cb

im (Bpätjiabr 1738 gebaut tt)urbe, benn bamalö n>urbe gettJöbnlicb in ben

SSerfammlung^böiJf^J^n oUx Stirnen ©cbule gehalten, unb ta^ fann^bi^J^

aucb ber gaü gemefen fein.

3)a^ erfte ^auö n^ar n?a{)rfc|)einli4) auf ber Oftfeite beö «tircnbof^.

2Beitcr b^be id) 53ericbte vorliegen, ba§ ©erbart Slemenö nad) 51mciifa

gefommen fein foU im 3cibfe 1709 unb in (Bcbippad) i^ern^eilte. Slm

14. gebruar 1718 laufte er 300 5tc!er Sanb an bem 9]orboft^3»-^<^Hl ^f^* f^^'-

fiomen ^ree! in (Salforb. ^^lacb biefem ^'auf ging er in baö (15ebüfcb unb

errid)tete fein erfteö 53locfbäu^lein auf ber 2Beftfeite beö ©trom^ ; nad^ber

faufte er nod) mebr ?anb, hi^ er 690 5lcfer in einem (Bind bcitte. dx foU

einen Hcinen ©trid) Sanb ^um ^^ut^en ber ?0^ennoniten^®emeinbe in BciU

forb gegeben b^ben, um ein 33erfammlungöb^vi^ barauf ;;u bauen, Db baö

erfte 3>crfammlungi^bäu{^(cin, ba^ auf ber Dftfcite bci5 ^ird)bof^ geftanben

l^aben feil, auf jcnci^ !^anb errid)tet nnirbe, ober ob eö in ben ^ebn 5(cfcrn
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j?on ^enrt) 9tut^ etngefc^lDfTen mar, tft bi^ je^t ntc^t !(ar; i^orltegente

53end)te geben feinen n^eiteren 5luffcblu§.

Xa^ jttjette ^^erfammlungebau^ tt>urte gebaut na^e n^o ta^ je^tge ftebt,

aber in n?elc^em 3^bre ee gebaut n?urte !ann n\6)t mit ©en^if t)ett angegeben

werben; nad) Urfunten, tie n^ir i^or uno ^aben, fann e^ um'^ 3abr 1770

gewefen fein, d^ n?ar ein einftöcfiges fteinerne^ $au^ öon beteutenter

:2änge, fo ta§ am öftlicben (?nte eine ^btbeilung war, tie aU (Sd)ulftube

benugt wurre. Xer (Schreiber tiefet 3IrtiMe ^felt (Ec^ule in jenem Stmmer

im 3a^re 1839.

Da^ je^ige oter trttte §au^ wurte im S^bre 1850 g^tbant Slm

7. 5Ipril 1850 war tae le^te DJ^al 53erfammlung im alten (Salfcrt^35erfamm^

lunge^aufe, unt am 16. 3uni wieter ta^ erfte Tlai im neuen 3^erfamm:=

lungebaufe; tarau^ ift p erfe^en, tag ta^ ^auen fd)nellen gortfcf)rttt

gemacht ()aben mu§.

dJlan fintet tie 2a]^xt^a])l unt ten 5^amen 5lnn ^tetff, (^^egatttn öon

|)anö 3fleiff, auf tem älteften ©rabftein, nämlic^ 1741.

Ser fcte erften 53retiger in (Salfort waren, tai?on ^abtn wir feine ^uf^

jeid)nung. 2)?artin ^olb unt ^einrid) ^olb, tie SSorfa^ren J^on (George

53rubacber ^olb ;^u 2l?tlfee^barre, ?u^erne dountp, famen nad) ©ermantown

in 1707 unt nad) 8d)ippac^ in 1709, unt waren 'oon ten früberen $reti^

gern in Slmerifa. 2öeiter fagte ©eorge ^. ^olb in feinem 53üd)Iein auf

(Btiit 4: Xielman tter ^^ielman ,^clb, ein anterer Brüter i?cn $einrtd),

fam etwas fpäter nac^ 'Jennfpli^anta aus Tlannbtim, n>o er als '^rettger ter

5[)^ennoniten-@emeinte tiente, unt leiftete ^iilfe, unt beherbergte feine ®(au^

ben^gencjTen, tie aus ter ecbwei^ turcb tie dabiniften vertrieben wurten

unt fliehen mußten wegen ter ^Verfolgungen, tencn fte ausgefegt waren

unter ter cabiniftifd)en 3taatsftrd)e, bis er felbft gezwungen war, feine

^eimatb ju ijerlaffen unt ju flief)en, mt ju erfe^en ift auö einem ©rief,

tatirt ten 27. 5Iuguft 1710. dx lte§ jTd) nieter in ^alfort ^wtfdien ten

3abren 1710 unt 1720 auf einem 3trtd) Sant i^cn 150 5Irfer, unt in

1721 faufte er nod) weitere 225 tiefer unt fpäter ten tritten (Strid), fo ta§

er im ©an^en ungefähr 550 5Icfer Sant eignete. (?r beiratbete eine ©ittwe

5^amen^ enäi^elp unt ()atte mit ibr eine Xodhter, (^lifabetb, welche fpater

ten Slntrea» 3tPgtci^/ <£obn i^on Tliä^ad S^^o^^^x, einem ?[)2ennoniten?$re^

tiger in (Sd)tppad), b^^^'^tbete.

Xielman ^olb ftarb im 3abre 1757. (Sein le^ter SBiüe wurte beftätigt

am 30. 5Ipri( 1757, unt tie S^^Ö^ri hti temfelben waren Diobert 3cne^,

5)^arttn Äolb unt 3faac ^olb. (?» befintet ficb tn feinem 5BilIen eine

dlaufel xt:>it folgt : „3cb ernenne meine lieben unt treuen greunte, ^^cinrtc^
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gun! unb Ulrtegf) 53erö^er (tt)a!)rfcf)etnltcj) 33ergep), betbe öon (Salforfc, g)co:?

nicn, al^ 3[>ern)a(ter ^u t^t'efem meinem legten SBtllen itnb Xeftament/'

3m 3ci^ve 1750 ttjurbe ber ®eban!e rege tn (I^rtftopI)er <5aur, bem

S3ud)brucfer in ®ermantpn?n, ba§ e^ öon großem D^u^en fem fönnte, bte

(Sd)ulortnung be^ alten (5d)ulmetftere (I^nftop{)er Dod fc^reiben ^u laffen

mit ber ^bftd)t, biefelbe ^u brucfen» (5aur fcbneb be^n^egen an 2)telman

Stolh, einen !)eri^onQgenben ^]ennoniten?^)rebtger in ©alforb unb ein n^ar^

mer greunb i?on ^l^riftopb^v 2)ccf (fagt (5. 2ö. ^>ennppac!er); unb bicfe^

btent aU ^etüetö, baf 2)ielman ^olb ein 9i)?ennontten^*5)rebiger n^ar unb

n?at)vfc()etnltcb in (Salforb alö einer ibrer erften ^rebiger biente ; and) be^^

liegen, «jeil er unb 2)ocf fe!)r intime greunbe n^aren unb 2)oc! oucb in 1738

in ©alforb (Scbule bi^tt.

Slnbrea^ Qi^o^Ux, geboren ben 14. 3i)^är^ 1737 unb geftorben ben 26. De-

tober 1811 im 5llter öon 74 3ci^t"en, 7 2)Ionaten unb 12 2;agen, n?ar i)er^

^eiratbet an ^atbarina ^eberad) unb tt)ar ein ßnfel öon X)ielman ^olb ; er

tt^ar 53ifd;of ber ®emeinbe ju (Salforb, unb biente auc^ al§> ^ifdS)of in ber

Si)lennoniten^(S5emeinbe ^u ©ermantomn nacb ben 5luf^eicbnungen im ^ir^

^enbucb »on ®ermantott)n n^enigftenö öon 1780 hi^ 1789.

ß^bnftian ^albeman ttjar ebenfalls einer t>on ben erften ^^rebigern in

(Salforb; er tt)urbe geboren ben 24. 5D^ai 1743 (old style) unb ftarb ben

3. 3uli 1833 (new style) im 5Ilter öon 89 3ö^ren, 1 monat unb 12 3:agen.

3faac ^Iberfer, ein ^rebiger in ©alforb, tt)urbe geboren ben 1. Dctober

1773 unb ftarb ben 8. S^oöember 1842 im 5Ilter öon 69 3a^ren, 1 9)?onat

unb 1 ^ag.

3o^n ^ergep folgte 5llberfer im ^^rebigtbienft ; er ttJurbe geboren ben

23. 5luguft 1783 unb ftarb ben 6. December 1865 im Filter »on 82 3a^ren,

3 Wlonaim unb 13 lagen.

3acob ^olb, ebenfalls ein ^rebiger in (Salforb, n?urbe geboren ben

2. 5^oi?ember 1799 unb ftarb ben 18. ^^pril 1867 im 5tlter t?on 67 3abren,

5 9}?onaten unb 16 Xagen.

Xie je^igcn (gebruar 1890) noc^ lebenben g)rebiger in «Salforb jtnb

3faac dlemenö, «£)cnri) 53auer unb 3cicob d. 3)^or)er. S5orfteber finb öein^

rieb ^olb unb $enn; Tl* ß^lemmer. 2)ie ©lieberja^l biefer ©emeinbe ift

etwa 200.
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9JJennamten-6emeinöe ^^u ^ranconia,

retrtricf^ ^vunf t~::: ":r :>::::::: ;r:::re:er aiiz^ rer T^aU crer aui? >rcU

lanr, ten:: cc :': :;f::::::, ::• :: ::::: :;v :':::ä::::'f ;:: 3rv:cre 'c:r rer:-ur

??i:::::::::err dcurrr, fa., \::x ^abre ITl^:*, e:::r; i^teilen rcn deinen nacr^

nen i^"iau^barn. Ri:x\ r.z:: 'i-i: i;::^:;:^: Ja;::::: :::;;:e:e ^ei::c: ^\:ubene'

genesen aue i^urcra ; u:::cv a:::cv;:i n:::e lö K'.z::::i ^k:::nT :cn Tercnen,

rrcld^e ^-anr h''*apen unr rcr tem ^sabxz: 1734 crbun'en ;aMreu : o^^'^^n-^^-^

grer, o-^:- C::v:::;,v, oc'eüb ^Uibau?, lUr ö::::c:;r:ev, c::::.:: .:^üüer,

5lbrabam iHei"', 3-^- -C:;::::cv:c:. >}:::;v:i 'rär^balf, iDubelm Öauf,

5?cid^af[ oene, (i\Tr;e öereeU unr -Arierencf 3d^c'J. Xa tte 3^- ^"^«^

giemiicS rermebn barre, b:^::::". n-: •:::>: (remeinre unt ^einrieb -Aurf !r:;::e

ale tbr erüer Q^retiger ::i A:\::::::::a cir.^i^i^i. Xa? erne iTui::::::::;:!^

5>enamm(ungt'bauv' in gi^^nccnia ^crrni'bii^ tinirre aut- 3retnen gebaut in

1730 O'agt 3. X. 3curer); tae ^ireire, e:-;::v/.:-: 'u-5 3reinen gebaut, irar

75 guc lang unr 45 gu? breit, im 0-'^-^ i^oo. Xiei'e dn^meinre ^at

ungetabr ö^;' ::::une (rlierer.

3. ^. T:::r::^::acfer iagt: ,,>reinriib gunf irar irr::::: e:-;: rcr tücb-

tignen un: unrcvnebrnenrncn ter ??cenneniien::^rcri:;:, u::: r;::e ^c::; c:n

l^ii'cbct; er n:ar in:::::v :;:r:u unt ein-ig in hw.::- ^:un unr i::;: i^::.:i?

tm 3nierei"e feiner Äiri-: :•::. ^^r irar rer 3}enai~er eine? ^ucbee über rie

Xau^e, bei-:el:r ,,i^:n 3-icüe: rer lau'e," ucrrucf: bei »Ibri^crbrr 2:i;r ;u

©ennanicrrn :- o-^-e 1744; rai^^;::; :': 'z'::\ ;u::: ^;:;':;;i :?i:: c;:::;ii

ircrten. din grcc-cve-j lln:':::::::::;n n^r rie „^^rflärung einiger bauri-

runcrcn ::? <r:'ic^^'' -:n ::::: :;'r:-:ben u::: n-f 'einem Zelt gerrueft

bei ^.r::::v..nev ::n ;;:bre i:^:.: ::;':^ ^^-d^ :ru::e ;:;:n ureiten iPtal ;u

^lel tn rer 3cbiret^ tm o^-''"e 1S44 gerrueft, unr in ^ancaüer, ^l\t., im

ece:::v:r ^un: u::r X:;.:::::: Ä:': au^ 3a[^crr n:urren rcn ren fvemein-

ten angenelit, rie llebev";^:;::: re^ i^an ^ragbt'^eben „i!?iärt:^rer^3riegel"

au? rem ^cllänrireben in ra? 0:r:e:;:'re ;:: :;:::';;;:: :;::: ;:: i:v::^;n,

irelcbe ^lufgabe ne gerreulicB au?^;:v:en unr r:e ^:i ::::;:: re^'ivb^n be^

ftäiigten; alit tkk Uxbnt irurre rcn tbnen unen:::.:.:r g;:ban. gunf

trar ein ^I'lüÜer ''cince «pancirerf? unr baue neb ein ^'ercnee i>ermcgen er^

fj:an; er narb im 3abre 1760.
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(It)nfttan gunf (befannt aU (E\)xifid gunf), (5oI)n »ort ^einrtd) gun!,

tt)uite alö 5^rettger gen)ä()lt im 3ci^re 1757; er irar ein getreuer 3)iener

biö gum 3öl)re 1774, al^ ter ^rteg ausbrach unb tie Unruhen anfingen,

^r tt^ar ein 53ifi^of.

3faac ^olb njar ebenfalls einer ter [ruberen ^refciger in granconia, unb

im 3abve 1760 würbe er a\^ 53ifcbof eingefe^t.

(Samuel 53ecl)tel ttjar ebenfalls J^rebiger in ^ranconia ; fein 5^ame n?irb

gemelbet im 3^W 1777 in gunfö „(Spiegel für aüe 3)?enfcben/'

^^riftian ^JJaper mar ein 55orfteber um biefelbe 3ett.

3acob gun! ift aufgezeichnet in bem granconia^(^emeinbebuc^ al^ ^re^

biger im 3cibi'c 1765; fein 5^ame ftebt ebenfalls auf ber amerifanifd)en

$rebigerlifte in 5lmfterbam, |)ollanb, al^ ^^rebiger an ber 3nbian dree! im

3a^re 1770. 3n 1774 ^og er nadb ß^b^lt^nbam ^on^nfbip, 3[^ontgomeri)

do., $a., unb in bemfelben 3cibte fcblof er fid) ber 3)lennüniten^@emeinbe

ju d^ermantown, 5>b^^<^^clp^^ö/ alö g)rebiger an, wo er hi^ jum 2a1;)xt 1816

biente; er ftarb im Filter öon 86 3cit)i"cn, prebigte alfo in ©ermantoron

42 3cibre. dx roax ein dnUl öon ^einric^ gunf^ 53ruber. [(Sie^e bie

gamilie gunf.]

(Jbnfttan SD^eper war ebenfalls 5^rebiger in granconia; fein 92ame

erfcbeint mebrmal^ in gunfö „(Spiegel für alle 5D^enfcben/'

^einrieb ^lofenberger ift gemelbet in bem ©emeinbebudb aU beftätigter

SSorfteber in 1770; er war ber le^te beftattgte 5^orfteber in ber (S3emeinbe.

3acob Oberbol^er war ^rebiger in Jranconia im 2a\)xt 1775.

3obn 53irfe, je^t 53erge9, würbe im 3abre 1779 alö g)rebiger gewäblt.

3acDb ©obfball würbe al^ ^rebiger gewäblt im 2^\)xt 1804; im 3abre

1813 würbe er alö 53tfd)of eingefegt, unb ftarb im 3ci^re 1845 im ^Iter

üon 75 3cibi^fn, 9 3}Jonaten unb 2 Xagen.

^enricf) ^ci^ würbe im 3cibre 1839 al^ ^rebiger gewäblt unb ftaub im

3abre 1883, 79 3abre, 6 3?^onate unt 21 Xage alt.

2)ie jegt nocb lebenben ^^rebiger in granconia finb 3oftab dlemmer,

gewäblt im 3abre 1860 unb eingefegt alö ^tfcbof in 1867.

3acob !2anbiö würbe gewäblt al^ ^rebiger ungefäbr tm 3abve 1843.

3)^icbael SO^oper würbe im S^bfc 1883 gewäblt.

5lbrabam ß^lemmer sen. würbe alö 35orfteber in ber granconia^^^cmeinbe

im 3abt^ 1839 gewäblt, unb ftarb im 3abre 1879 ben 18. 3anuar im

5lltcr öon 85 3abren, 9 5}]onaten unb 26 Xagen.

5lbrabam Glemmer jim. würbe ^um 35orftcber gewäblt im 3i^bre 1879.

Xa^ 35erfanimlunge^bouö ^u (Souterton würbe im 3^ibre 1879 gebaut,

ift ein bacffteinerneö ©cbäube i^cn 40 hei 50 gug unb ftebt unter ber 5luf^

ficbt ber granconia^öemeinbe.
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SWennamtett-@entetnbe ju ^uI^ätiiHe,

3u tt)elcf)er B^tt ba^ erfte S5erfammlung^^auö gebaut tüurbe, ift ^u er-

fe^en burc^ folgenbe ^tuf^etc^nungen :

—

5Im 27» ^uguft 1764 tüurbe ein Kaufbrief au^geftellt üon ^erman

©obfbalf ein (5:t)nfttan SBeaöer, 2Biütam ©obf^alf, ®of()en ®!)roger (tt)tr

finben ®er{)arbt ^^roger tn ber Stfte üon betten, bte (Srb^tn^ be^a^lt b^ben,

öon 1734), Peter ^enbticf^, ^kolam §]ele^ unb ©arret ©obfbalT, für

82 3*iutben Sanb, nt'cbt aufgejeicbnet in ber S^lecorber'^ Dfftce; unb nacb

53en4)ten i)on 3o^n C ^oorfe, Esq., mürbe ba^ erfte ^au^ noc^ in bem^

felben Seigre gebaut.

5(m 13. October 1807 njurbe dn Kaufbrief au^geftellt öon darret

®obff)al! an bte 5lelteften unb ^lieber ber SiJiennoniten^^emetnbe jum

^^u^en berfelben, unb n)urbe »er^et'cbnet tm 53ucb %. 24, *Seite 331 2C.;

ein Xbeil biefe^ (Btrtcb Sanbeö ift a(^ ^Segräbnigbi^f benu^t.

3lm 16. 3uni 1798 n)urbe ein Kaufbrief au^geftellt öon 3oI)n 53oorfe

sen. an ^bral)am ©obmal^ unb 3o^n ^oorfe jun. für 24 9tut^en Sanb

jum 5Ru^en ber ©emeinbe.

5lm 29. 3uni 1799 trurbe tin Kaufbrief au^geftellt öon dat^arina

©obfbalf unb 3ani!en ©obfbalf an 3ofepb ^enbricf^ unb Söilliam ©ob^^

fl^al! für 60 D^ut^en !2anb ^um 5)lu^en ber ©emeinbe.

5lm 5. 5luguft 1837 würbe ein ^'aufbrief au^geftetlt öon ®eorge ®m)ber

an 3ofepl^ ^enbricf^, 3of)n 53oorfe sen., 3)aniel 53oorfe, ^brabam ©ob^^

fbalf, Peter m^ unb Da^tb ^^Uebarf), Slruftee^ für 114.47 3flutben Sanb,

jjer^eid)net im 53ucb 5^r. 56, ®eite 525 :c.

Mm 23. 2)Zärj 1844 mürbe ein Kaufbrief au^gefteüt t)on 5lbrabam

©obfbalf an 3obn 55oorfe, ^Ibrabam ©obfbalf, Daniel ^oorfe, peter 2)?e^,

T)a))iti 5ltlebacb unb |)enrp ^oorfe für 46 S^tut^en Sanb, i)er^eic^net itn ^uc^

mx. 64, (Bdtt 99 2C.

5lm 28. '^äx^ 1862 mürbe ein Kaufbrief au^geftelTt öon ®eorge ©npber

an Peter Tlt^, ^enrp ^. 53oorfe, X)amt) ©. ^lüebarf), 5(bra^am Tl, 5^ife,

^bnfttan ©auber unb 3ona^ ^. SiJJoper für 102 9tutl)en Sanb, üer^etc|)net

tm53u(f) 5Rr. 125, (Eette503 jc.

5lm 2. 2)ecember 1876 mürbe ein Kaufbrief au^geftellt öon (^liaö Gaffel

an Peter 3}Ze$ unb 5inbere für 40 S^lut^en ^anb für ben 9lugen ber ©e^

meinbe, 5?er^etd)net im 53ucb ^x. 235, (Seite 76 :c.

5tm 16. 5Iuguft 1879 mürbe ein Kaufbrief au^gefteüt öon 3acob 53.

7
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tD^oper an Werter 5Dle^ unb wintere für einen %dtx Sanb ^um S^u^en ber

(S3emetnbe, öer^eid)net tm 53u4) 9^r. 250, «Seite 284 :c,

a^ fdjetnt flar ju fein, ba§ etne (l^emetnbe ertfttrt ^aben muf tn biefer

Umge^enb lange üor bem 53au be^ erften 35erfammlung^l^aufeö au^ folgen^

ten Urfac^en, (Srften^ ftnben mx ©rabfteme auf bem ^trc^^of mit ben

3abre^;^a^len 1733 unb 1741 ; auf man4)en ftnb bte ©d;rtften in beutfd)er

(Sprache, unb mand)e ftnb gan^ unle^bar; folglid) mug öor 1733 dn

^egräbniff)of bort gewefen fein. Qvotitm^ ftnb Urfunben ba, n)orau^ ^u

erfe^en ift, ba§ folgenbe ^erfonen in biefer Umgegenb gen)of)nt unb (Jrbjin^

beja^lt ^aben üor 1734: 5)eter 2öeber, dbnftian ^renneman, ^erman

©obf^alf, ^enric^ grep, ^eüi^ g]elliö, dbnftian 2Beber, 3acob gret), peter

^ifon, ©erwarbt (Sd)rager (n)abrfd)einlic|) ©d)rac!) unb 5lbra^am Süfen,

Ungefähr im 3a^re 1805 würbe ba^ erfte SSerfammlung^^au^ burc^

geuer jerftort,* unb ba^ zweite «^auö njurbe nabe auf bem ®runb, tt)o ba^

erfte geftanben ^atte, gebaut; ba^ britte ober je^ige 35erfammlungö^au^

tüurbe im S^bve 1862 gebaut, unb ^n?ar bebeutenb größer, aU ba^ gmeite.

^aöib 5lllebacb sen. trar ber Sßorfteber für öiele 3abre unb ftarb in 1888

tn bob^tn 5llter. 3bt je^iger ^^rebiger tft (I^riftian 5ltlebac|), (5o^n üon

3obn Mthaä), $rebiger ^u Dtocfbill, 53ucfö dountp, 9)a.

9^un fommen n?ir ^u bem njicbtigften 5>un!t biefer ©efcbi^te, nämlic^ bem

53egräbnt§bof- ^kx ru!)en bie Ueberrefte beö @eneral^ granci^ 5^af^,

(Jolonel ^opb, ^D^ajor 2Bbite unb :2ieutenant (5mit() üon ber (kontinental^

5lrmee, getobtet ober fcbmer öern)unbet in ber »Scblac^t ju ®ermanton?n.

51m 5D^orgen be^ 4. Dctober 1777 jog ftd) SBafbington mit feiner 5ümee

^urücf unb errid)tete fein ^ager eine fur^e «Strecfe norbweftlicb öon ^ulpööille,

in ber Umgegenb be^ obengemelbeten 35erfammlung^baufeö, nabe ber ®ren^e

üon 5^ieber^@alforb. Die t^ern)unbeten Offiziere in ber ©cblai^t «würben

nacb einem 53auernbaufe gebracbt, ungefäbr eine 5D^eile fübmeftlid) i^on bem

35erfammlungöböufe, an ber 35ier^ig=gu§^(Strage. 3Bafbington befabl, txi^

(i5eneral ^'^af^ 5}^orgen^ um ^ebn Ubr auf bem oben genannten ^egräbnifv

bof begraben n^erben foUte. ^uf beffen ®rab tt?urbe im ^aljxt 1844 t)on

ben bürgern »on (S3ermantott)n unb 5f^orri^tott)n tin Monument auö n)ei§em

Ü)krmor i)on ^n?ölf gug $öbe errichtet, ^r ttjar in 35irginia tt)obnbaft unb

tcar ein Slbfömmling i>on ben 5!}?ennoniten. X)k (5tabt S^^afb^JiUe in ^^en^

neffee ift nacb feinem Dramen genannt.

* Dnö erfte ?[)?ennontten-3?erfaninihtn9g{)auö tuurbe in 1764 gebaut ; eö tüurbe nudb aU

®c^ult)au^ benu^t unb ftanb tn ber 9?ät)e beg je^tgcn (Scbulbaufe^. 3n 1804 brannte cg

ob ; ©eorge ?ufen^ n?iu ^n jener 3eit ber Sebrer ; er lie§ 5lbcnb>J glübcnbe 5l|'cbe in einem

unficberen rs3cfä§ im .^nufe fleben unb am nacbften ?0?crgen war eö abgebrannt. 3n 1805

tourbc ein [tcincrneö ^au^ gebaut unb baö britte njurbe in 1862 aufgefütjrt.



2)tefe ©emetnbe n?urt)e abnjedjfelnb bebtent tur^ ^^rebtger ber ^aö^hax^

(S5emetnben. 3acob ^ulp auö |)atftelb, SO^ontgomerp ß^ountp, fa., ^atte

bie ^^(ufftc^t über biefelbe al^ ^tfc^of hd ber ^ebtenung i?on ^aufe unb

^benbmöt)!; biefelbe ^ä^lt ungefähr 150 Sil^ttglieber.

3n 5^ürrtötott)n beftebt eine Keine 2)^enttontten?®emeinbe fc^on fett

^wan^tg Sctb^^n, tro gewi^^nltcb alle 5?ter Sßocben ®otteebienft gehalten tt)irb

burd) ^rebtger öon 9'lad)bar^(5)emetnbcn, bie nad) ^norbrtung abtüecbfelnb

bort btenen, 2)er ©otteebtenft tütrb in bem 2^un!er:=35erfammlung^baufe

an ber 33arbaboe^^(5trafe, unterhalb ber SD^arf^all, gebaltem (^lieber^a^l

etwa 20,

SWettnattiten-^emeinbe ju ^atflelb,

2)a^ Sl^ennontten^SSerfammlung^bau^ oberbalb Sanöbale, gewö^nltc^

t^aö „piatner'' ^Berfammlungebauö genannt, in |)atfielb ^oronfbip, Ü)^ont^

gomerp dountp, fa„ ift n^abrfcbeinli^ ein febr alte^, ober eine febr alte

(S5emeinbe, ^ein ^ericbterftatter fcbreibt, ein Kaufbrief fönne nid)t gefun^

ben werben, be^wegen !ann aud) feine beftimmte 3^it angegeben werben,

2)od) fo öiel ift gewiß, ba§ fcl)on eine ©emeinbe bort öor bem 3^eüolutton^^

^rieg (1774) organifirt war, mit X)a)^i\> S^tutb unb 3acob £)berboljer at^

^)rebiger, unb 3obn SÖeierman alö 35orfte^er, [@o melbet gunf in feinem

^ücblein „Spiegel für alle 2)^enfd)en/']

'Xa^ zweite SSerfammlungebauö würbe im 3abre 1815 gebaut, unb bie

^rebiger waren 3obn ^rupp,* 3acob ^ulp unb 3ofepb daffeL

* 5^rebiger 3Df)n ^rupp h)o!)nte in J^owamencin 2^Dtt)nft)tp, 5}?Dntgomer9 Sounti^, '^a,,

naht itrupp'ö (S(^ulf)au^; er toax ein Sruber »on 2lbrat)am ^rupp, bem 5[J?ufif=2et)rer.

©ein S3ater toar Sacob ^rupp, unb fem "ß)rc§öater toax Slnbreag ^rupp, welcher üon 2^eutfd^=

Innb tn bem (gc^iff „Slllen" mit Slleranber ?0?acf fam, unb in Slmenfa am 15. ©ept. 1729

lanbete. «Später fott er nad^ SRi)X) 33rttain ciej^ocjen fein, unb btente in ber ©emeinbe bafelbfi,

3n ben alten Urfunben finben tt>ir feinen "Dhimen al^ Slnbreaö .^ropp angegeben.
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!Daö bntte ^an^ würbe tm Seigre 1867 gebaut, unb bte prebtger ftnb

3cicob d. ^our unb $enri) ®obft)al(.

^tfcbof 3cicob ^ulp üon ^atftelb 5lott)nfl)tp, SD^ontöomert) dountp, fa.,

n)urbe geboren im 3cif)re 1799 unb würbe im 3a^re 1838 aU prebiger

gewäblt ; öier 3cif)re fpäter würbe er aU 53ifd;of orbinirt, mlä)t^ 5lmt er

getreult^) üerwaltete, hi^ er im 3ci|)re 1875 ftarb im 76ften 3ci^re feinet

(Bdn 33ater war Dillman ^ulp unb war öer^eirat^et mit 53arbara

Gaffel, Xocbter X5on Rupert Gaffel, im 3a^re 1779* 2)ie ©emeinbe befte^t

au^ tiri>a 100 3i^itgliebern.

1)k\t ©emeinbe würbe öftere bie „(Sc&wenfööiUe^^^emeinbe/' zuweilen

au^ „©obfbaü'r (nacf) iJ)rem 53tfd)of ^ofe^ ©obfbaü) unb anfängltcf) bie

„3ito,Ux'^^(3^mnnW genannt» Die ©rünbung berfelben unb ibre jegige

(Stellung würbe auf folgenbe 2ßeife ^u ©tanbe gebrai^t. S5or bem 3abre

1818 würbe ©otte^bienft gebalten i^on öerfcbiebenen $rebigern ber 'Til^nno^

niten=®emeinben, jeben (Sonntag abwecbfelnb mit ben Sutberanern unb

Sfleformirten in einem (Scbulbaufe, wel(^e^ in einem 55egräbni§l)ofe ftanb'

nabe Cje^t) ^eelep'^ Strebe ; e^ war bamalö feine Stixd)t bort,

5ln einem falten (Sonntagmorgen, al^ ^einricl) $unftcfer ^um $rebigen

fam, fonnte fein geuer in bem |)aufe gemacbt werben, unb nad) (grfunbigung

ber Urfa4)e würbe au^gefunben, ba§ ba^ Ofenrol^r i^oU naffe^ 2öerg geftopft

war. X)k 2i)Jennoniten wollten Weber (Störung nocf) 3(ufrubr macben, fon^

bem »erliegen fogleicj) ba^ $auö, beratbfcblagten bie ^ciä)t unb trafen 5ln^

orbnungen, ibr eigene^ SSerfammlungeb^u^ ^u bauen, ©obfball ©obfball

batte ibnen i^anb angeboten, unb ^nbreaö 3k9>^^^ ^^^ ^W^^ ebenfalls Sanb

für ein SSerfammlung^b^u^ unb für einen ^egräbnigbc>f an ; bann würbe

SBabl beöbalb gebalten unb bie ?D?ebrbeit war für 3iegler'ö Sanb, wo aud^

gleicb im 3abfe 1818 ein Stri^ :2anbe^, entbaltenb einen Slcfer unb ftcbcn

3*iutl)en für einen 3jollar gefauft würbe. Hin Kaufbrief würbe au^gcftctlt

üon Slnbrea^ 3^'^^^^^ ^^ '^^ 35erwalter, bie fcbon gewäblt waren, nämlid)

^cnrp B^ffi^f^/ SBilliam ©obfball, Samuel ^anncbecfcr jun., 2ol)n vf)plbe^

man, 3obn 33tngcman, 3obn ^celcr jun. unb 3obn vr>crftein, für bcn Dhi^en

ber 3}?ennonitcn;=©cmeinbe. 9locb in bcmfclbcn 3abre würbe ein fteinerne^
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^erfamm(unge()au0 gebaut unt ©otte^ttenft taxin alle mx 2Bod)en i)on

t)erfd)tetenen 'J^rettgern ter 9la4)bargememten gehalten, gür mehrere ^a\)xt

ging t^r SSorfte^er 2ÖtlIiam ©otf^all naä) ter grancoma^^Suf^Ji^i^^^^ii^ft/

um 5Inortnungen mit i>erfd[)iebenen 5)retigem ju treffen, um ju befttmmten

Betten tort ju predigen, bis ^um 3a^re 1847, voo Wlo\t^ ®otf()alI alö $re^

ttger btefer (Verneinte gen^ä^lt unb ^ugletc^ ein 2i)?ttbegrünfcer ber tiftltc^en

(Fcnferen^ murte, 2)ret 3ci|)re fpäter n?urbe er als ^tfcf)of eingefe^t, 3m
3al)re 1851 lüurte baß alte $auö abgeriffen unb ein neue^ bacfftetnerne^

gebaut; unb in 1859 mürben mit 3o^n (Etetner 35 S^tutben Sanb auf ber

^ürn>eftfeite für biefelbe ^njabl S^utben auf ber S^orboftfeite au^gemec^felt,

3n 1844 n^urbe ber ^egräbni§bof 5?ergrö§ert»

SD^ofeö ©otfball trar alfo ibr erfter ^^rebiger unb 53ifd^üf. ^r tt^ar ein

Ibeliebter unb geacbteter dJlann unb ein gemanbter S^ebner, unb n)urbe ötel^

mal^ aufgeforbert, hd ^etcbenbegängniffen öerfc^iebener Benennungen ^u

:prebtgem Qx ftarb am 26. Dctober 1888 im 5llter öon 73 3abren, 7 2^o^

itaten unb 1 Zao, unb ttjurbe auf bem (5cbnjen!^t)ille Begräbnif^of in

grebericf ^ottjnfbtp, SD^ontgomerp ^ountp, fa„ begraben« <B, ^. ^ongafer

ttjurbe al0 g)rebtger im 3cibre 1868 gemault, unb 91. 53. @rubb im 3abre

1872, melcber ber ©emeinbe al^ ©ebülföprebiger hi^ 1882 biente unb je^t

^rebiger unb Bifcbof ber erften SDIennoniten^^emeinbe p ^^^ilabelpbi^ ift

Sßilliam (5. ©obfball njurbe im ^([\)xt 1884 gen)ä^lt unb alö Bifcf)of

orbinirt am 25. 9^05^ember 1886. 3)te je^igen 35orfteber ftnb ©obfball ^.

©obf^all unb SJJofe^ S, ©obfball. ©egentüärtige SJ^itglieber^a^l : 157.

9Wettnottitett5@emembe in %vtitM %mn\^ip,

Bertolet'^ 53egräbni§l)of eriftirte fcbon einbunbert ober mebr S^^re, el)e

ta^ SSerfammlungebcinö gebaut trurbe; ber altefte ©rabftein mit einer

3nfd)rift trägt bie 3ab^^^^cibl 1766. Unter benen, bie bi^i^ begraben ftnb,

finten mir auf ben Orabfteinen folgenbe Flamen: 53ertDlet, Bertolette,*

Bliem, 2^e S^tce, Xotterer, grep, ©obfbalf, ®rubb, §ummel, ^uneberger,

Ü'^pce, ^\)otmakx, (SmoU, SBeibman, 3«^^^!^/ ©c^mibt, (5rf)licf. 55iele öon

ben erften ober älteften Örabfteinen b^ben feine 3nfcbriften ; unter benen

* Sintge meinen, e» feien jtnei sjerfcbiebene Oantilien getcefen. Der ^amt ift franjb'ft*

fc^cn Urfprungg, fclglic^ Sertolette ; eö mag fein, fca§ erfterer nur abgefürjt ift unb baö

le^te „te" teeggelaffen tourbe, fo ba^ btitt^ nur ein 5'^ame cl^er eine Familie if».
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ftnb bie (Sfterltne^, ^a^n, ©robe, (Bmii\) :c. (Jtne farbige gamt'He üon

früherer 3>^it, fottJte aucf) eine 3ln^a^l (^flatjen ftnb l^ier begraben; i^re

5^amen ftnb nicbt befannt ^ier jtnb auc^ Sutf)eraner, S^eformtrte, Tlmno^
niten, Fünfer ober ^^äufer, |)erren{)uter, 2)^et^obiften, greunbe ober Duäfer

unb 5(mifd)e begraben»

^ertolet'ö 2^ennoniten^35erfammlung^()au^ tt)urbe gebaut im 3a^re

1846 auf einem ®runb, ber üon !Daniel unb (S^atbarina ^ertolet gefauft

würbe» din Kaufbrief ttjurbe au^geftedt am 1. 5lpril 1847; ber ^aufprei^

voax 25 3)olIarö ; ba^ (S^runbftüc! beftanb au^ einem falben 5(cfer, anflogen^

an ben alten 53egräbni§bof» 2)ie (5intt)ei()ung fanb am 5)ftngftfonntag

1847 ftatt, n)0 ^^aftor ^enrp (5. Magier öon ber reformirten ^ircbe, 3ol)n

$» Dberbol^er unb 5lbraf)am ^unftcfer prebtgten. 3ni <5pätj;a{)r 1847

mürben folgenbe ^erfonen aU SJJitglieber in bie ©emeinbe aufgenommen

:

©amuel 53ertolet unb (Jlifabetb fein ^dh, 5lbra^am ^un^berger unb

(Jat^arina fein ^üh, 3o^n ©tauffer unb 5(nn fein ^dh, unb (Slifabetf>

^un^berger»

3)er Kaufbrief n^urbe au^geftellt an 5lbra{)am ^un^berger, ^enrp ^er^^

tolet unb 3o^n ^un^berger ^um 5f?u^en ber 5!}Zennoniten^®emeinbe unb ber

(yintt>o{)ner, bie berechtigt ftnb, auf bem alten 53ertolet^53egräbnig^of begraben

ju werben, unb bag fte alle ^u jieber Qüt i^re $rebiger fold)er 53enennungen,

wo^u fte geboren mögen, fommen laffen fönnen, bie ba^ diti^t ^aben foUen,

im 35erfammlungö^aufe i^re !2eicl)enprebigten ^u b^lten» 2Öeiter l^eif t e^

:

^um ^'lu^en ber 2}Zennoniten:=(15emeinbe unb ben freien ®ebrau4) unb ba^

t)olle 9^ecf)t für alle (iinwol)ner in ber Umgegenb, ba^ 35erfammlung0l)au^

hti Seiijenbegängniffen in oben gemelbetem ^egräbnigbof ^u benu^en unb>

ungebinbert ^u allen Qdttn prebigten ^u bellten, fowie auc^ ibre ^^lacbfolger»

5lm 3. 5lpril 1874 würbe ein Kaufbrief au^geftellt öon 9i)Hcbael (5» unt>

(Jlifabetb 5Bagner für 39-i^^ö- S^utben Sanb, gren^enb an ben alten 53egräb:=

nif l)of, ^um 5^u^en eine^ freien 53egrcibnig^ofe^. Der Kaufpreis für ta^^

felbe war fünfzig !Dollar^» Diefe (Summe würbe be^a^lt 5?on WHi^ (Sftber

53ertolette, öon 5)ott^town, pa., mit ber ^ebingung, baf Sllle obne Untere

f4)ieb ber 53enennungen ba^ diti^t l)aben foUen, barin begraben ^u werben»

SD^itglieber^a^l : 22.

3m ©ommer t)on 1848 würbe in bem |)aufe bie erfle (SonntagfdS)ule in

biefer Umgegenb eröffnet»

Den 12» 5lpril 1886»
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SWcttttonitetts^enteinbe itt fitmeritf Sotonf^i^,

^erftetn'^ ®(f)ulf)au^, ungefäf)r üter ^dUn mfüid) ^on (5d)tt)en!^ötIIe,

tn Simertcf ^otcnf^tp, 9}Jontgomerp (lountp, pa., tft eine (Stelle, tüo fcl)on t)or

ötelen Sauren eine fleine ©emeinfce \i6) öerfammelte unb tegelmägig t^ren

©otte^tienft ^telt

(5ö tft eine alte (Sage, bag 3ol)anneö ^erftein, ein 2)^itglteb ber 507enno^

niten^^emetnbe, bamal^ in jener ®egenb tüo^nte unb ein grofe^ 3ntcrefTe

an ber 2)^ennoniten^^trcl)e na^m. 3n golge beffen hxaä^it er genügenb

®elb ^ufammen unb ging na^ (Europa, unb traf bort 5lnorbnungen, ba^

„Sacob SDenner'^ 5)rebigtbucl)" brucfen unb einbinben ^u laffen ^um S^u^en

fetner 3i)?ennoniten==^rüber in 5lmerifa. 2)a^ ^nd) t^urbe ^u granfent^al

am 9ftl)ein im 3ci^re 1792 gebrucft, tt>ie ba^ Titelblatt anbeutet, unb bie

Soften mürben öon 3ol)anne0 ^erftein unb 3o^anne^ Sc^mu^ beftritten.

5^a(^ alter ^luefage hxaä)tt er 500 (Sremplare nac^ 5lmerifa, mlii)t i^erfauft

ttjurben in 3}lontgomerp, ^uc!^, ^erfö unb Sancafter ^ountie^. 2)er

^utor biefee ^ucl)e0 ^at nocl) ein (?remplar in feiner Sammlung»

3m 2a\)xt 1821 würbe ein Kaufbrief au^gefteüt Jjon 3ctcob Scl)umad)er

für 74 S^lut^en :2anb ^um S^u^en ber 2)Zennüntten für bie Summe üon

einem X)ollar, um ein neue^ Sc^uU unb SSerfammlunge^au^ barauf ju

bauen unb ben ^irrf)^of ^u »ergröfem, SStele ber älteften 3)iennoniten

jener ©egenb ftnb auf biefem ^egräbni§^of begraben. (?tne (gemeinte

ttjurbe ^ier geftiftet mit ungefähr 40 ©liebern, aber fein regelmäßiger $'re^

biger ttJurbe eingefe^t. SßtUiam ©obf^all tt)urbe als 55orfte^er genjäblt,

aber fpäter fci^lo§ er \i6) ber Scl)tt>enfstille ©emeinbe an unb war i^r ^ox^

fte^er, hi^ er ftarb. ©ottesbienft würbe öon ^nt ^u Qtit wa^renb be^

Sommert gel)alten. 3Die 5)rebiger, bie bort 2)tenfte leifteten, waren folgende

:

^einrieb ^unftcfer, 3öcob (S5obfl)all, d^riftian |)alteman, 3o^n Tlinmd)r

3o^n ©ebfeart, $oc^, Satf^aw, Tlatt\)ia^ 3^ittenl)au0 ; unb fpäter SJiofe^

@obfl)alI, m, ^, ®rubb unb ^bra^am ©obf^al
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2ötr ftnben in bem erften Kaufbrief (deecl), aii^geflellt öon Samuel

53ed)tel unb ^dh an ®eorg Derftetn unb 5lbra^am ©ebman, 35ern?alter

(tmstees), fcatirt ten 2. 3uni 1773, für ein 35tertel ^cfer Sanb in ^od\)\ü

^on?nft)tp, 35uc!^ dountp, pa., für ben ^'aufpreiö »on brei $funb, um m
S5erfamm(ung^f)<^u^ barauf ju bauen unb für einen ^egräbni§{)of. 3)a^

erfte ^auö tt)urbe gebaut im 3cibi"e 1773 unb ttJurbe aU 35erfamm(ung^^

l^auö für 65 3ci()re benu^t ; e^ tt)ar ein !)öljerne^ ©ebäube auö 33löcfen

unb g)lan!en, unb bie ^uf enfeite voax mit Brettern überwogen. 3m 3ö^re

1838 njurbe ba^ alte ^auö abgeriffen unb ein grö^ere^ au^ Steinen auf^

geführt, 40 hn 52J gug, m\ (5tocftt?er! bocf), mit einem (5d[)ieferbac^, \)in^

längli(^ 5Raum für brei^unbert $erfonen, 3)ie ^au^dommittee, tjon ber

©emeinbe geträ^lt, beftanb auö 3öcob 2)irftein, (Samuel |)orning unb 3obn
3)^oper ; e^ n)urben nad)^er noc^ brei ober öier Strirf) ^anbeö baju gefauft,

fo ba§ ba^ @an^e je^t ungefähr brei Mtx enthält* 3m 3(^\)xc 1875 ftarb

Samuel ^anbi^, ^itglieb biefer ©emeinbe, ^r ^atte in feinem Spillen

öngeorbnet, ba§ $1500 biefer ^emeinbe alö ein gonb ^ufommen foUten;

ba^ (S3elb foHte au^gelieben tt)erben, unb bie 3ntereffen bai)on foUten »er^

tt)enbet ttJerben ^um 35au eine^ ^aufe^ für einen Ä'üfter ober Xobtengräber

(sexton), ber bie 5tufftcbt über ba^ 35erfammlung^l)au^ b^^ben unb ba^felbc

in Orbnung galten fotl ; unb nacbbem baö $au^ beja^lt ift, fönnten bie

SBerwalter bie 3ntereffen nad) ibrem ©utbünfen tjerwenben. 3m 3öbte

1883 ttjurbe 5)on Samuel DttmUx ein Heiner Strid) :2anbe^ umfonft an^

geboten mit ber ^ebingung, bag ba^ ^an^ barauf gebaut tt>erben foUte.

(?tlid)e ber SD^itglieber erboten ftcb, ba^ notbn)enbtge ®elb b^i^^ugeben,' um
^Ue^ ^u be^ablen, n)enn ba^ |)au^ fogleid) gebaut würbe, 2)aö 5Inerbieten

n)urbe angenommen unb baö ^auö fofort begonnen ; bie Ä'often beöfelben

unb ber ^Rebengebäube betrugen $1500.

5öa^ bie ^^rebiger angebt: !Der oben ern^äbnte Samuel 53ecbtel tt?ar nn

^rcbiger;* er würbe gewäblt, ebe baö Diocfbill S5erfammlung^l)au0 gebaut

war unb ftarb ben 15. 3<inuar 1802; ba^ Sllter ift nid)t angegeben auf

feinem ©rabftein. Samuel (53el)man, ein dnM i^on ^ecbtel unb @ro§i>atcr

i^on ^^bel |)orning, würbe für ben 2)ienft al^ ^rebigcr gewäblt im %'i\)xc

* (Samuel Söec^tcl fonntc tn J^ranconia cicivä'blt iuorben fein, benn baö gr^nconm S?er-

fnmmlun(^t^bauö c^inc\ unter bem 9^imen „^ec^teP^," unb tm 53e4>tel ijl cr»ät)nt in gunfd

^,<Spiegcl für alle 5)icnfcl)cn."
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1798, unt irar ein getreuer 2Däcf)ter auf ten 3)lauem 3ion'§> für 47 Scibre;

er ftarb ten 24. September 1845 im Filter J^on 78 Seigren, 4 5)2onateu unt

15 2:agen. Qx trurte unterftüßt s^on ©eorge Xerftetn, n?eld)er alö pretiger

ungefäbr 25 3a(^re ttente, unt ftarb im 3abre 1837 im 5l(ter 5:^Dn 66 Sab-

Tcn, 5 9?^cnaten unt 8 Jagen, ^^ac^ i^m n?urte 3aceb Xetmiler gen^äblt

in 1840; er tiente ungefäbr 39 3a^re unt ftarb ten 13. 3uli 1879 im

5Uter 5:cn 84 3abren, 5 9}]cnaten unt 4 Xagen. 5(bra^am gre^ n:^urte

aU$ ^5>retiger gen^äblt im 3abre 1843; er tiente treulieb unter fd)ireren

groben unt ^efümmerniffen ungefäbr 32 3al)re unt ftarb ten 23. -2(pril

1875, 81 3abre, 11 ?3^cnate unt 4 läge alt.

3cl)n 51llebad) tturte gemäblt aU ^crfteber unt ^ttei 3abre fpäter al6

^retiger; in temfelben Siant tiente er fc^ion 43 3abre; er ift je^t (1889)

in feinem 84ften ^ebenejabre unt gebt noc^ regelmä§ig ^u feiner S5erfamm:=

lung. 5(bel Coming n^urte in ten 9>retigerftant gettäfelt im 3vi^re 1862,

l^atte fd^en 27 3abre getient unt ift je^t 64 3^^te alt. (Samuel D. XtU
treiler n?urte ale 5>retiger gen^äblt in 1876 unt ift je^t C89) 48 2a\)xt alt

Xie 5>crfteber ttaren irie folgt: ?3hc^ael Xerftein (ift aucb errcäbnt al^

^retiger in 1765 in tem granccnia ©emeintebud)), 3t^bn Xetraeiler, 3o^n

^üebacb, (Samuel ecuter, 3obn g. Xetn?eiler, unt gegenwärtig (gebruar

1889) 3oiep^ ^. ^lllebacf). Xie Gemeinte ^äi^lt 175 9)Ktglieter.

0Äet gnteie, auch gl0omitt9 (bUn, gucKsf (tom% ga,

Xa^ erfte 2)?ennoniten^S5erfammlung9^au0 in ^^erfajte tt?urte au^

^Iccfen gebaut im 3abre 1753, ungefähr in @rij§e eineö unferer alten

sScbulbäufer auf einen fleinen Ztxid) Nantes auo ^enrr) gunf'ß Hauerei

mit einem ^egräbni§bof 44 gu§ im ^ierecf. Cb tae Sant gefaufr cter

gefcbenft n>urte, ift unbefannt ; eö ift fein Kaufbrief J^crfeanten ; taö ^au^
n>urte 70 3abre lang ale ©ctteebaus benu^t. 3m 3abre 1823 tturte e^

<ibgebroc^en unt ein neue^ fteinernes gebaut auf einem Strich Sant, gren^^

^ent an tae obengemeltete, ungefähr 75 gu§ öon ta, wo ta^ alte ^Iccfbau^

ftant. Xiefee i,xt>mt $au5 wurte für 69 3abre ^um ©ctteetienft benugt;

in 1882 wurte es abgeriffen unt ein neues fteinerne^ auf temfelben ^Ma^e

gebaut. Xie 3öbl ter ©lieter ift ungefähr 300.

din Irennunge^ Kaufbrief (Partition Deed) wurte auegeftellt im

3ö^re 1735 an 3ct^n penn, X^cmae ^^enn, ^icbart penn unt 2i)^agtalena
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greame, ^od[)ter öon StUtam ^^enn, be^ Sanbguteö t^on ^»erfajte (Manor

of Perkasie) unb etn (Btxiä) ^anbe^, grenjenb an beö (Stgent^ümer^ Sanb^

gut (Proprietary's Manor), tm ©ändert 10,000 5lcfer. Ungefcit)r tm

Sa^re 1742 famen bte Deutfc^en, bie ft^) früher bei 5)^i(abe(pf)ia nteber^

liefen, unb fingen an, baö Sanb ^u laufen.

Unter ben erften 3?^ennontten'5lnfteblern, bte ftd^ tn btefer Umgegenb ^ur

3ett nieberliefen, voo ba^ erfte 33erfammlung^{)au^ gebaut tt)urt)e, n^aren

^enr^ Sun! unt) (I^nftian ^eberad) in 1747, 3o^n gunf in 1748, 5lnbrea^

©obfbaU in 1752, S3alentine ^unftcfer in 1748 unb ^oopert Gaffel in

1758; barunter befanben fxä) auä) SJJoper, ^oc|), ^un^berger, ^ulp,

S^irfert :c.

Unter ben erften ^^rebigern n^aren Söi^mer unb 3)^oper, unb fpäter 3acob

^unftdfer unb ^einrid^ ^un^berger.

Sfaac Dberbol^er n)urbe gemäblt aU $rebiger ungefähr in 1847, unb

fur^e 3^it barauf tt)urbe er in perfafte (jegt 53looming (S^len) ^um 33ifc^of

orbintrt, unb biente in jenem ®tanb ungefähr 40 Seigre; er ftarb ben

6, 5f^oöember 1887 im 5llter üon 72 Sauren, 9 '^onaim unb 18 Xagen.

X)it no^ lebenben ^^rebiger ftnb 5lbra^am 5» ^ov}tx, |)enrp ^. SiJJoper

unb ^enrp S^ofenberger»

!I)ie SJiennoniten^^emeinbe in 53ebminfter Xott)nf^ip tft eine ber älteften

jener Benennung in ^ucf^ dounti), fa. X)a^ ^Serfammlung^b^u^ ftebt in

ter füböftli^en ddt beö Xott)nfbtpö an ber nörblic|)en (Seite eineö 5lrme^

be^ 3)eep 9lun auf einer (^rböbung gegen £)ften.

!Da^ ^anb n>ax ein ©efrf)en! »on SBilltam 5lüen, nebft einer baran

ftofenben garm öon fünfzig ^cfern» Dtx 5taufbrief fübrt ba^ I)atum ben

24. Tläx^ 1746. ör mürbe ausgefertigt ^um 53eften üon 5Ibrabam <B<i)m\x^,

^anS griebt, «Samuel ^olbe unb 9)?arcuS Dber^oljer, ^tfcböfe unb 1)ia^

föne ber ©emeinbe p berfelben Qcil Ungefähr um biefelbe 3^it fcj)enfte

SBitliam 5l(Ien ibnen and) einen ftlbernen 53ec^er, ben bie ©emeinbe hd

5lbenbmabiS^®elegent)eiten je^t nod^ benu^t

2)aö erfte für tcn ©ottcSbienft gebaute ^an^ n^ax tin 33(ocfbauS, unb

würbe n?at)rf(^einlid) in bemfelben 3af)re errid)tet, in n)eld)em i^ncn ba^

!2anb gegeben irurbe, unb n?eld)cö bie ©emetnbe ;^u il)rem ©ctteebtenftc

benu^te biö j^um 3abre 1766, iro fie bann ein ftcinerne^^ erbaute, 35 bei 58
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guf gro^. Da^ alte 53(oc!^auö ftanb ungefähr 50 g)arb6 öon bem imikn

^aufe, unb irurte i)tele ^a\)xt aU ein ©rf)ul^au0 benu^t, melcfeeö im 3^^t-e

1842 niebergeriffen tt)urbe. Da^ fteinerne $au^ tt)urbe umgebaut ober

au^gebeffert im 3a^re 1794, tt>obei ba^ 3^'^"^^^ ^um ©otte^bienft burd^

ba^ Segne^men einer 2Banb, bie ein X^eil be^ ©ebäubeö abtrennte unb

früher ^u einer SBo^nung benu^t n^urbe, aud) i>ergrö§ert tt^arb, Diefeö

ganje ©ebäube n?urbe im 3a^re 1872 abgebrochen unb an bef^en (Statt

ein neuee errichtet.

Der erfte g>rebiger biefer ©emeinbe foU ^Ibral^am (Sc^war^ gemefen fein,

ber öon Deutfc^lanb nac^ ^^ennfpbania au^wanberte. Söa^rfd^einlid^

%ltt§ 3JlcnttOttiten*öerfommtun9§^ttuS |u ^ce|j 9lutt.

ttjurbe er orbintrt, e^e er nac^ SImertfa fam, ba er bereite 1746 aU ber erfte

^if4)Df auf ber !2ifte ertt^äbnt n?trb, melcbem ber ^efi^titet be^ ©runbe^ unb

^obenö für la^ 35erfammlung0^auö übergeben njurbe. dx voax ein 53ifd)of,

unb mä^renb ber ^dt feinet !2e^ramteö j^erlor er fein @eftcf)t unb erblinbete

»oUftänbig, fubr aber fort ju prebigen. dx pflegte 3emanb ^u i^eranlaffen,

i^m einen Xbeil ber (Sd)rift öorjulefen, üon meldjem er bann feinen Sert

für bie ©elegenbett n?ä^Ite. (Seine treue $>f[icf)terfüllung unter biefen Unu
ftänben ift in ber 2:böt lobensmertb.

Der närf)fte $>rebiger tt?ar 3cicob ®ro§, ber ebenfalls öon Deutfcblanb

!am. (?r rcar dn auegejeidmeter unb febr beliebter g)rebiger, unb na^m
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üU ^tfcf)of einen |)eröorragenben 5lnt!)et( bet ben ^emü^ungen, mld)t

ßema4)t wjurben, bie 3}Jt§l)eÜtg!eiten ^tt)ifc!)en ber 5ranconta:=@emetnbe unb

(Il)riftel gun! unb feinen 5(n!)än9ern ^u fc^Itcf)ten. 3n btefem 3iifömmen^

^ange tüirb feiner oft in gun!'0 fletnem ^nä)t gebad)t, noä) hi^ ^n ben

3al)ren 1806 unb 1807.

3unäd)ft in ber S^ei^e ber ^^rebiger folgten 2lbraiS)am 2Öi^mer, 5lbra^am

£)ber!)oI^er unb ^bra^am Sanbi^ ; ber ^e^tere war feinet |)anbtt)erfö tin

Wlanxtx unb war ein guter ^rebiger; er befanb ftc|) 5Infang^ btefeö S^^r^

l^unbertö norf) am Gebern 2)ann folgten ^l)riftian ®rog unb 5lbral)am

^ulp, bie gu glei^er Qnt orbinirt würben. T)k nä4)ften waren 5lbra^am

^eper^, Sfciae SD^oper, (Samuel ©obf^all unb Sob^nn ®ro§.

Samuel 5^af^ üon piumfteab ^ownfl)ip, 53ucf0 ^ountp, fcjjreibt gol^

genbe^ : „3)ie 3)ia!one, foweit meine S^tücferinnerung reid)t, waren : S)^ein

(S3ro§öater, ^einrieb Tlor^tx, r\>dd)tx 1832 in feinem 84ften Sebenöja^re

ftarb, unb mein ®ro§öater 3ofep^ 5^af^, ber im 3a^re 1830 im 5llter öon

77 3ci^ren ba^ 3^ttlicbe fegnete ; ferner 5lbrabam Sre^, ^Ibral^am 2ßi^mer,

(Samuel (S^ellp, Scicob Ober^oljer unb 5lbra^am SJJoper/' (Samuel Shells

njurbe in 2i)?ilforb orbinirt unb ^og fpäter nad^ 53ebminfter,

golgenbe^ ift bie 5lbfcbrift eineö 53riefe^, ben ber üorl^in genannte S^cob

(S3rog furge Qtit ijor feinem ^obe an feine (^emeinbe ricbtete :

—

„5D^eine legten ^er^en^worte an bie ©emeinbe, welcjje id) jegt üerlaffen

muf, unb ber iä), obwobl alö unwiirbiger X)iener, ba^ 2öort in bem ^egirf

2)eep S^tun, 'J>er!ajte unb S^lew 55ritain vorgetragen bcibe.

,,53rüber unb (Sd)weftern, befonber^ aber aucb 5lnbere nid)t au^gefcbloffen

!

3cb tl)ue euc^ alle mit ^kht umarmen ! Z^tmx erfaufte (Seelen, eö tl)ut

mir leib, euc^ in folc^em 3i^ft«tibe »erlaffen ^u muffen, »on bem ber ^dxx

fprid)t : „!l)ieweil bie Ungerecbtigfeit wirb Ueberbanb nebmen, wirb bie ^kht

in 33ielen erfalten ; wer aber beharret hi^ an ):a^ (5nbe, ber wirb felig/'

D ^id>t I £) unentbebrlic()e ^itbt ju ®Dtt unb (Seinem 3Öort, mt wenig

9^aum finbeft bu im menfcbli(f)en ^^er^en, weber gegen 2)icl) nocb 2)ein 2Bori,

Weber gegen greunbe nod) geinbel 5lber, £) 2Beltliebe, D 5lugenluft unb

gleifc^eeluft, D boffärtigeö 2Befen, mt bift bu bod) fo bo4) aufgenommen.

5^un gute 5^acbt, weil bie^ ber le^te 3^xn^ mit fterbenber ^anb gefcbrieben

tft. 2:but 53u§e unb fommt fleißiger jur S5erfammlung, um ®Dtte^ 2öort

^u ^ören ; liebet eure 35orgefe^ten, fo werbet i\)x unb fte ftar! werben—wenn

nicbt, fo wirb ber !2eucl)ter weggefto§en werben. 5^un nicbt me^r! 3vgenb

ein 33ruber ober fonft 3emanb, ber laut unb beutlic^ lefen !ann, foUte biefe^

t)orlefen, benn eö gel)t fte 5lüe an

3acob ®rog.

@efd;rieben ben 7. December A. D. 1810."
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3m Kaufbrief i)on Tillen für ta^ ©runtftürf trurbe tte ^ettngung ge^

mad)t, taf wenn .:\u trgent einer ^tit tte ©emetnte feine Crgantfatton t)aben

feilte, ober für einen ßettraum öon fünf Sauren feinen regelmäßigen (^dtk^-

tienft galten n^ürte, bann follte taö gefd)enfte Sanfc tüieter ^u ben (?rben be^

@eber0 ^urücffallen ; aber n^enn n^ieber ein Xiener eingefe^t n^ürbe gemäg

bem @lauben0befenntni§ ber 9}2ennoniten, ber ben ©otteebienft in bem 55er==

fammlungebaufe regelmäßig fcrtfegen n)ürbe, bann feilte ta^ -Recbt für ta^

©runbeigent^um n?ieber ber ©emeinbe ;^ufallen unb in berfelben fortbefteben»

(Bo weit wir wiffen, würbe beftänbiger ©ette^bienft ba gehalten, feit ba^

erfte $au^ im 2al)xt 1746 gebaut würbe,

din Xiener fagte: „3cb befud)te ba^ alte fteinerne §au^ i)on 1766 im

grübja^re t>en 1872, etlicl)e Xage Server, e^e ee niebergeriffen würbe, ^u

welcher Qtii obigem ^ilb abgenommen würbe. Snwenbig unb außen l)atte

eö gänjlid) ba^ 2Infel)en feiner 3^^^ unb |)erfunft, niebrig, fteile^ Xaä^,

fcbwere darnieffe, unb bie Xbüren an bem Xl)eil, weld)er früber al^ eine

SSe^nung benu^t würbe, waren in ^mi Hälften, eine untere unb obere*

Xk ^änfe waren für hdit G)efcl)led)ter ol)ne Seinen ; biejenigen für bie

grauenjimmer gingen quer burc^ tk <Stube, unb bie für tk DJknnc^eute

waren an jeber Bdtt entlang ; eine ^anf war ein wenig ^ö^er alö bie anbere

gegen bie 2Öanb, mit 9Reil)en i:on 3<^Pf^^ ^^ Brettern öon ber oberen Xecfe

^erabgelaffen, fewie and) an ber 2öanb entlang, um bie $üte baran ^u

l^ängen ; am nörblicl)en dnu war eine 33erl)alle, mit 3<^Pf^^ ^^^ Säben für

bie Sl^äntel unb Rauben (bonnets) ber grauen^immer. Xnxd) bie ^Jtittt

be<3 füblii^en Xbeil^ befanb ftcb eine 53ü^ne mit einem langen ^)ult barauf,

benu^t als ^^rebigertifcb, barauf eine beutfc^e ^ibel lag, gebrucft ^u ©ermann

town, 5)a., hü (Et)xiftop\) (Säur tn 1743, mit fc^weren X^ecfeln unb 3}leffing^

fcblöffern ; baneben aucb ^"ü^ti beutf4>e Sieberbüd)er, gebrucft im 3cibre 1803.

Xk ^wü altmobifcl)en Cefen waren ol)ne 3^^^f^t Ö^ö offen für lad erfte bort

gebaute fteinerne 35erfammlung6^au^, benn einer baijon ^atte bie 3nfcbrift:

5)latl)ia0 ©. mdin, ben 28. mai 1766, unb ber anbere: 5lbra^am SOJaier,

1766.''

1)k^ tft eine ber größten unb gebiel^enften ©emeinben be^ Sanbe^ ; fte

l^aben je^t nod) jeben v^onntag regelmäßig ©etteebtenft im neuen $aufe,

mt fie pflegten im alten ^u l)aben. (gegenwärtige 2}]itglieberja^l ca. 300.

^bra^am ®ebfct)alf war ber ^uter eines fleinen ^Berfee, betitelt: „(?ine

53efc^reibung ber neuen dreatur, i)on ber ®eburt hi^ ^u einem manlicf)en

5llter, nn öollfommener dJlann, ber ba fei in ber 5)?affe bee öollfemmenen

^Iter^ d^rifti, mit beffen 9^etl)wenbigfeit, Urfprung, 2Dacl)etl)um, unb ber

enblid) gloneicbe unb glücflicbe 8tanb in dl)rifto 3efu." Xk]t^ 53ud) würbe

urfprünglid) in ber beutfcl)en Sprache gefc^rieben unb fpäter t)em 2{uter in'o
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(Jngltfc^e überfe^t ; ein beutfc{)c^ (Sremplar im 33eft^ be^ (Sc^reiberö btefeg

trägt ba^ 2)atum 1838 unb tüurbe gebrucft öon Sofep^ §)oung ju 3)ople^:^

totrn, 53ucf^ dountp. ^r war feinet ^erufeö ein 53auer, ttJurbe aber f4)on

in feinen früheren 3a|)ren ^um ^rebiger be^ (Söangelium^ ern)ä^lt. DbttJobl

er nic^t einmal eine gen)ö()nlicbe (S4)ulbilbung in feiner 3ugenb erhielt, n^ar

er boc^ ein fe!)r ernft^after unb erfoigreic{)er 5lrbeiter in be^ ^dvxn ^cin^

berg, fonnte bie 6pracf)e geläufig brausen, ^atte eine au^gebe^nte ^enntni§

in ber (S4)nft unb üert^eibigte flare t^eologifcbe 5lnfic^ten. (Sr binterläft

aud) feinen ^inbern ein reicbe^ 35ermäd^tnig vieler feiner ©4)nften, ©ebic^te

fon)o^l al^ $>rofa, bie nod[) nie veröffentlicht njorben ftnb»

<3ncar^(irirtc SWenttOttltett^öetttcittbe in Sebminfter,

2)ie Trennung »on 1847, trelcl)e fo viele von ben (S5emeinben im öftli4)ett

^ennfpbania erfd^ütterte, ^at auc^ bie blü^enbe alte (^emeinbe an bem 2)eep

3^un getroffen.

S[)Zitglieber, bie von mt^x fortfcl)reitenber ©efinnung n^aren, unter tt)eld)en

3ol)n ^. Dber^ol^er, ^rebiger ber (Scbivammer ©emeinbe, njar, n)ie aufge^^

geidjnet ift in bem 5lrti!el ber ©(^mammer (S3emeinbe, verfammelten ftd^ unb

verfaßten ein (^runbgefe^ (framed a Constitution) ^ur 53afiö ber neuen

(^inricl)tung ; unb am 15. Tlai 1848 machten fie 5lnfpruc|) an ba^ ®eri4)t

(court) von ^ucf^ dountp für einen greibrief (charter) ^ur Sncorpora^^

tion, tt)el(i)er bewilligt würbe am 25. 3(pril 1849 unb verzeichnet (recorded)

tn ^anb ^x, 10, ©eite 465. am 4. ^ai 1849.

5lm 16. 3uni 1849 verfammelten ficb bie 9i)^itglieber biefer neuen 35er^

faffung im $aufe von 3faac gre^ in Xinicum ^ownfbip, 53ucf0 dpuntt),

unb befd)loffen, ein neue^ 35erfammlungö^auö ju bauen unb ^u bem 3^fcf

ein (^runbftüdf ^u laufen, na^e bem alten 3Serfammlung^b<^w^ ; ^^^ ®runb^

ftücf würbe fogleid) gefauft unb ein bauerbafte^ bacffteinerncö SSerfamm^

lung^b^tt^ barauf gebaut in bemfelben 3abi^; unb ®otte^bienft würbe U^m
(Sonntag von ^rebigern anberer ©emeinben gebalten hi^ jum 3ö^re 1883,

wo ^üen Tl. gre^* alö ibr 5)rebiger gewählt würbe. X)k ©emeinbe ^äl^lt

jegt ungefäbr 155 SJiitglieber.

2lu(^ beftebt bort eine blübenbe 6onntagfcbule, welcbe neun Wlonait

im 3abfe offen gebalten wirb.

2)iefe ©emeinbe ift aucb verbunben mit ber fogenannten ©eneraU ober

5lllgemeinen donferenj ber 3i)^ennoniten von 5^orb:=5lmerifa.

* SD'iartin 3re0 trurbc orbiuirt unt) biente einige 3a^re aU einer tt)rer erflen ^Vetiger.
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Sejingtan,

3m Sa^re 1752, ten 17. gebruar, unt tm 25ften 3abre ter Otegterimg

tc^^ Cberberrn ©ecrge te^ 3^'^^^^^/ ii^urte ein ©rimtftücf gefauft i^on 3^^nee

5i)ic(Iallifttx entbaltent etnen tiefer im nDrtroeftlicben Xbeil ^on S^en? ^rt^

tain ^otrnfbip, ^ucf^ deuntiv fa., auf trelcf^e^ ein ^Iccf=^33erfammlunge-

\)axh$ en*id)tet n^urte; fernerhin n?urre mebr Sant^ ta^u gefauft hU tie

Verneinte jn^ifcben trei unt 5}ier ^cfer eignete. Xer erfte Kaufbrief n^urte

auvHjeftellt an tie 5?emalter (tnistees) D^amen^ ^acoh '^cbr unt dbriftian

^d)a^ar^ i^cn ??en? 53ritain, unt ^?fnr\> Sboeter unt ^sohn 3^cfenberger i>on

^atfieb Jon^nfbip, ??bntgcmen> (^ount;\ '])a., jum Dhi^en ter ©emeinte.

21U ta^ 33lccfbau^ jit flein mar für tie n?ac{)fente (gemeinte, n?urte ee me:=

tergeriljen unt ein fteinerne^ an teffen Stelle erridUet; tiefet n^urte n^ieter

t)ergrö§ert im 3abre 1808, unt in 1868 irurte ei? nneter abgebrccben unt

tin neue^ errid)tet au^ steinen, 45 hd 60 gu§. ©otteetienfte in teutfdjer

^prad^e n^urtcn gebalien )>h$ ^um ^^'^bve 1887, rvo tie ©emeinte befd)lo§,

auc^ tbeiln^eife engltfd)en ©ctteijtienft ju balten.

^m 53ritain n?ar ein^ 5?on ten erften ^oronf^^ip^ in 55ucf^ dcuntp, in

n^elcbem tie 3}]enncniten üd) anfictelten, unt tie 2erington-®emeinte ift eine

ter älteften in ^ucf^ (Icunt^>. 3ie n^urte inccrpcrirt im 3^tbre 1836 unter

©cuoerneur Diitner.

3. ^Ballace,
Dej)iity Secretary.

3{)re erflen ^)retiger, i^on tenen n^ir ^eridn baben, n?aren Xa^it D^utb,

^retiger unt ^ifd)cf ; (^rn\ibnung ift fd^on getban rcn ibm im granccnia^^

©emeintebuc^ im 3vibre 1796, mt ju feben hd -2Ibrabam dlemer, 33crfteber.

3obn gunf tiente aU ^>retiger ^u beringten ju terfelben ^dt, mt fid) aud)

3obn dlcmer, je^t über 90 3^'ibre alt (1890) unt ein Si'^itgliet ter ©e^

meinte, nod) ]t\)x n^cbl erinnern fann. Da§ fte no(^ tort tienten gu feiner

Seit, im 3^it>ve 1784, ift TlaxU gre^ ern^äbnt aU 5?orfteber ter ©emeinte.

3obn ©eil, ecbn J^on 3^ccb ©eil, tt^eld>er aue tem (Jlfa§ nal^e am Dibein

!am im 51lter s?on adjt 3cibren, unt ftd) nieterlie§ in plumjleat ^on>nf^ip,

53ucfi3 (Iountr>, "fa., tt?ar einer ter fäbigften ^>retiger tiefer ©emeinte; er

tinirte ^um Xienft berufen in 1810 cter 1811, tiente hh5 jum 3abre 1852

unt ftarb im 3^bre 1866 in feinem 88ften Sebenejabre. 3obn ^rupp,

(Scbn i>cn 3^ctb ^rupp jun.,, n^eld^er ein ^obn )>on 2^coh Ärupp sen.

ttar, n^elcber n^ieterum ein £obn i^on '^(ntreae ^rupp n^ar, ter nad) "J^enn^
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fpbanta !am mit 5l(eranber Tlad, ben 15. (September 1729, war tt)o|)n^aft

in 9f^teber^©alfort> bt^ ungefähr um'^ Sci^r 1812, in tt)eld)em Sa^re er nac^

Xott)amenctn ^ownf^ip jog, in ber 9^ä^e öon ^'rupp'^ (5i$ull)au^, n)o er

fpäter ^um prebißtbienft orbinirt ti^urbe in ber ^atfielb^ ober 5)Iainer ®e^

meinbe. (Später ^og er nacf) D^^en) ^ritain unb biente in ber ^txin(\^ion^

©emetnbe» '^ad)\)tx bienten folgenbe ^rebtger in btefer ©emetnbe : 3o^n

Stofenberger, 3acob ®ebman, 3obn ^albeman, 3o^n Sßalter, 5>biltp (Irout

unb (Sam'l Setl)erman. 33orfteber : 5lbra^am Sapp, ^enn; Söalter, Wliö)ad

3^utf), (Samuel Sapp unb George 3Balter*

Ungefä|)r eine S^Zeile weftHd^ üon Do^te^town ift tin alte^ fteinerne^

SSerfammlung^^au^, fdjon öor 5)ielen 3ci^ren gebaut. Unter ben prebigem,

bie ^ier bienten, ftnben tt)ir folgenbe : 3obn ®eb^art, 3cicob ^olb, 3lbraf)am

(15obftair, 3o^n ®rog, 3faac ©obf^att, 3acob ^ieftanb, Sfaac abliefert unb

(Samuel ®ro§.

2)iefe^ ift dn alte^ S5erfammlung^^au^ in bem 3nnern üon 53ucf^

(lounti). 5luf bem ^egräbni§l)of btefer Ätrc^e liegt ber erfte unb einzige

Uniöerfaltft?5)rebtger in ^ucf^ ^ountp, X)amt> (^»anö, begraben, (^r ^atte

ftcb eine Heine ©emeinbe in 9lettJ 33ritain Xownf^ip, 53uc!ö ^ountp, fa„
gefammelt, p benen er prebigte U^ er im 3ci^re 1824 ftarb, in feinem,

86ften Seben^jia^re.

Settbem Dbige^ gef4)rieben ttjar, \)abt i^ erfahren, ba§ tin Kaufbrief

(deed) für obigem ©emetnbegut 53orl)anben ift.

SBtlltam ®rog, einer ber jiegigen Slruftee^, berichtet golgenbe^, batirt

ten 15. gebruar 1890:—
„(Ein Kaufbrief würbe au^geftellt üon 2)aütb 2Bortl)ington unb ^tih an

3acob di\)oax, 3ocob ^olbeman, Subwicf Swt^er unb 3öcob ^ulp, bamalö

Strufteeö ber 5!}?ennoniten^®emetnbe, je^t genannt 2)ot)le0town^2)^ennoniten^

(^emeinbe; ber Kaufbrief ift batirt X)ecember ben 5ten A. D. 1774."
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Sie ©r^tottmmer 8Wettttüttitett-®emembett.

Dk (S4)«?ammer 9}^ennontten ©emetnbe in S^tlforb Zown\\)xp, Sucf^

^ountt), ^)a., tft eine t>er älteften unb ^uerft gegrünbeten SJ^ennoniten^

Gemeinten unfere^ i^anbe^. Unter ben erften 2Inftet)lern btefer Umgegenb

befant) ftcf) eine 5ln^a^l t)eutfd)er 2)Zennoniten auö ber pfal^, nämltc^, (Jlem^

mer, ^teftanb, SJiuffelman, <B^tUr), gjober u. f. tt)., beren S'lacfjfommen jum

^t)et( norf) ^ter mo^nen unb »tele berfelben jur 5!JJennomten^@emetnfc^aft

gehören. 3n tt)eld)em S^bre be^ ^dxxn eine ©emetnbe organiftrt würbe,

ift je^t ntc^t genau me^r anzugeben, "^an tt)etg jeboc^, ba§ im 3af)re 1727

regelmäßig ©otieöbienfte gehalten njurben unb ba§ 35elt9 (35alentin) ^lem^

mer bamal^ *J>rebiger im (5ct)tt)amm gemefen ift. 'Tim ttJeig ferner, ba§

SBeltp Klemmer herüber !am unb ftc^ in ber ©egenb, bamalö genannt ®ro§er

(Scf)tt)amm, im 2a\)xt 1717 nieberlieg; er mar ein ^ifcbof öon ber ^^fal^

unb würbe naturalijtrt in 1729; unb in 1727 ^at er bie SSerbanblungen

ber erften ^onferenj in 5lmerifa geleitet unb unterfcl)rieben. d^ tft n?obl

anjunebmen, baf gleicb nacb feiner 5tn!unft in 1717 bie Drganifatton ber

©emeinbe ftattfanb, unb fie ^aben ibre ©otte^bienfte, wie bamal^ gebräucb-

lic^ war, in $ri»atbciufern gebaltem 2ßann ba^ erfte ^Serfammlung^b^u^

erricbtet würbe, ift ebenfalls nicbt genau befannt, e^ wirb jebocb behauptet,

ba§ biefeö im 2ci\)xt 1735 gefcbeben fei. 53efannt ift, baf ta^ erfte ®otte^^

l^au^ auf bem Sanbe, je^t im 53efi^ üon S^riftian 2)iuffelman, unb folglich)

beinabe in ber Witt jwifcben ben jie^t ftebenben 55erfammlung^bäufern,

erricbtet war. 3nt 2a\)xt 1735 war Sßiüiam Tillen, dn englifcber ®utö^

bejt^er, ber aber nicbt ^ur 5D^ennoniten::®emeinfcl)aft geborte, ber (Sigentbümer

tiefet (Btricb Sanbeö, unb wenn bie ^ebauptung ricbtig tft, baf ba^ erfte

SSerfammlung^böw^ i^ 1735 erricbtet würbe, fo mug e^ auf 5lllen'^ Sanb

gewefen fein, wo^u Tillen baö ^^riüilegium gegeben b^t, mt er biefe^ an

anbern (Stellen für 5Inbere getban b^ben foU. 3m 3ö^re 1743 laufte

3acDb 2)^uffelman, thtn au^ X)eutfcblanb eingewanbert, ber bereite öor

feiner (Sinwanberung ein 5^rebiger ber Sl'Jennoniten war, ober gleicb nai^

feiner ^nfunft jum 'j^rebigerbienft berufen würbe, einen <Btxid) Sanb 'oon

Söilliam Tillen, woju auc^ ber ^^eil gehörte, worauf ba^ SSerfammlung^^

bauö ftanb. £)b nun baö ©otteeböu^, mt oben bemerlt, fc|ion öor biefem

tu 1735 auf 5ltlen'^ i^anb errid)tet war, ober ob biefe^ erft in 1743 ober

fpäter auf be^ 2?iennoniten?5^rebiger^, 3öcob 9)^uffelman'^ Sanb gefcbeben

ift, fann leiber jie^t nicbt me^r angegeben werben.

(So öiet man je^t mi^, war nie tin 53egräbnt§pla^ ^ur 53cftattung ber

^lobten mit biefem erften 35erfammlunge^aufe i)erbuntcn, wenigftene finben
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ft'd; !etne ©puren eine^ folc^en. 2ßenn bem fo ift, fo tüurbe tt)ot)l fd)on

taumle ein ^egrcibnt§pla^ eingelegt, voo je^t ba^ Dft-(5rf)tt)amm^35evfamm^

lung^|)au^ tft, unt) e^ njurten bte Leiber ter ^erftorbenen auf bemfelben

beftattet

3m 3ci{)re 1771 n)urbe ein anbetet SSerfammlungö^^ unb ^ä)^\^^\x^ ^^^e

^etle n^eiter öftlicb, auf ber ©teile, tt)o je^t ba^ Dft==©d)tt)amm==SBerfanim^

lung0l)au^ fte^t, errichtet, diu ©runbftücf mürbe ^u bem Qmtd am 15. 3uni

1771 i?Dn Utric^ Driffel, 5lbral)am 3:a9lor unt» 3o^ann Seberacl) m Valentin

dlemmer, Peter ©aeger, d^riftian Vieler unb 3cicob (^^lemmer, „SSertrauen^^

männer (trustees) ber religtöfen ©efellfc^aft ober ©emeinbe ber 5Dlennoniten

im d^rogen ©d)tt)amm," Übertragern 5luf biefem (S^runbftücf tt)urbe baö

neue 35erfammlung^:^ unb ©d)ul^au^ gebaut ; nacf) biefem n^urben bie ®ot-

teßbienfte abtüecbfelno in beiben «Käufern gebalten, ^aä) .einiger Qnt aber,

in njelc^em 3ci^re tt>eig man nid)t, tt?urbe ba^ neue ^m^ burd) geuer ^er^

ftört, unb ^it ©emeinbe tüar genot^igt, ein anberees $auö ^u bauen, ttJelcbe^

au^ 53lö(fen erricl)tet unb fo eingerichtet voax, baf e^ für hdu^, jum gotteö^

l^ienftltcben ©ebraud) unb ^ur ©c^ule benu^t werben fonnte, mc biefeö über^

^aupt mit ben ©otte^l^äufern ^u jener 3^tt ber gati tvax, Da^ eine dntt

beö ©ebäube^ n)ar jum ©otte^bienft, ba^ anbere ^ur ©d)ule eingerichtet,

tod) fo, bag ba^ @an^e ^um ©otte^bienft benu^t ttJerben fonnte, n)enn bie

!)(Ot^n)enbig!eit e^ erforberte. ©päter^in n)urbe feine ©cf)ule mebr in biefem

^aufe gehalten, boc^ njurbe eö ^u gotteöbienftlic^en Qvo^dtn benu^t hi^ ^um

Sa^re 1850, um n^elcbe Qdt ein geräumigere^ unb bequemere^ ©otte^^au^

<iu^ ^acffteinen an ©teile beefelben gebaut tt)urbe.

3tm 18. 3cinuar 1790 übertrugen Tlid^ad SD^uffelman, ©o^n be^ oben

{genannten 3cicob ^ujfelman, ber ebenfalls mt fein S5ater ^rebiger in biefer

<^emcinbe tt^ar, unb feine grau ^argaretba, benen jle^t ^a^ ©runbftücf ge=^

|)ijrte, n^elcbe^ fein SSater öon 2Billiam Tillen gefauft i)atu, 80 S^lutbeu' Sanb

<in Peter 3^tti), d^riftian ^uneberger unb 2}?icl)ael ©cjjellp, bamalö ^k 5luf^

fe^er (trustees) ber 2)^ennoniten^®emeinbe, ^ur (Srrid)tung eineö ©otte^^

l)aufc^ unb 53egrcibni§pla^eö an biefer ©teile. 5ln bem Ort, tt)0 j|el3t baö

^I?eft'©cbtt)amm'53erfammlung^^auö ftebt, trurbe bann ba^ ^uerft erricl>tete

<33otte^^au0 umgebaut, unb njurben, toie frül)er, ©ottesbienfte unb obne

3n)eifel aucf) ©cf)ule in bemfelben gel)alten hi^ ^um 3ol)re 1819, tt>o dn

grü§cree ©ebäube an ber ©teile be^ alten au^ ©teinen errid)tct unirbe,

treld)eö ebenfalls eine 3^it Icing bem boppelten 3wecf alö 55erfammlung^:=^

x:nb ©d)uU)auö biente. 3m 3cibfe 1839 tt>urbe ein befonberci^ ©d)ulbauö

t)on ber ©emeinbe errid)tct, unb öon ba an tt>urbe ba^ S5erfammlungel)au0

ouefcblie§lid) p gottc^bienftlid)en 3tt?fcfen benu^t. Da aber mit bem

2Bad)i?tbum ber ©cmeinbe unb ber (^infübrung ber ©onntagfd^ule ber 91aum
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U§> alten ©ottes^aufe^ ten Setürfntffen ntc^t me{)r entfprecf)en trollte, fo

entd)tete tte ©emeinte im ^a\)xt 1873 ein geräumtges neue^ jtüeiftöcfige^

©ebäube, 2ßer fcte erften ^^rebtger in tiefer ©emeinte waren, ift md)t genau

befannt, tod) n?eif man, ta0 5>elip (35alentin) dlemmer, njelc^er fd)on in

!I:eutf(tIant) jum 5)retiger unt ^ifc^of ortinirt n)orten trar, ber erfte 5^re^

tiger ter (Bc^roammer (Gemeinte tt?ar, unt ter erfte, ter tie ^ufftc^t über tie

©emeinbe führte unt tie Saframente (Xaufe unb ^benbma^l) in terfelben

öertraltete»

obengenannter ^sacoh Tlu^dman mar ebenfalls einer fcer frü^eften

5>rebiger tiefer gemeinte. Xk nacbfolgenben 5^retiger, 5^on benen einige

gleicf)^eitig bie (Gemeinte bebienten, waren, fo J^iel man je^t njei§, Tlid)ad

3)^uffelman, (^o^n bee obigen 3acob, unb beffen (^o^n (Samuel 3}Iuffelman,

ber für etwa me^r al^ brei§ig Seigre im ^^rebigt^ unb ^ifd)of0bienft ftanb,

unr im 3a^re 1847 im Sllter 5:on 87 S^^ren ftarb; weiter waren pretiger

Sacob 5^olb, (I^riftian ^liem, (If)riftian 3ettp, Sacob ^ieftanb, 3o^n $.

Dber^oljer, 2ßiüiam 5^. (Sc^ellp, Seöt D. (Schimmel uno 5lnbrea^ 33»

(Sdjjellp, ber je^ige gü^rer ber ©emeinbe.

3o^n ^, Cber^oljer würbe im 3a!)re 1842 öon ber ©emeinbe ^um

^recigerbienft berufen, unb ba er tin junger Tlann mit me^r ald gewöbn^

lieber ^ilbung war unb einen ®eift beö gortfc^ritt^ befaf, fo waren manche

feiner 3been me^r "ooxan gefc^ritten, mt bie vieler feiner 2)Zitglieber,

5^amenttic^ gaben feine me^r liberale 3lnjtc^ten in ^e^ug auf ^leibertrad)t,

^ilbung unt gemeinfrf)aftlic^e^ 3öirfen mit intern, fowie ba§ er eine mebr

fpftematifc^e ^irc^enorganifation befürwortete, 35eranlaffung ^u einer Xren^

nung in ber „granconia^donferen^," ^u welcher tiefe mit bie anberen

9)lennoniten^®emeinben in biefem Xbeil be^ (Staate^ $ennfpbania gebor-

ten, weld)eö bamit entete, ta^ Cber^oljer unb eine '^n^a^l anterer 5)rebiger

unb 33orfte^er, bie feine 5(nficl)ten t^eilten, im Dctober 1847 x>on ber don^

ferenj fuepenbirt erflärt würben. Xiefe Suöpentirung gab 33eranlaffung

jur ©rünbung unb Drganifation ber fogenannten „9^eu?8(^ul^5[)^ennoniten^

ß^onferen^." 2)ie ©rünber terfelben, welche am 28, Dctober 1847 in

^c^ippad), S^ontgomerp dountp, fa„ organiftrt würbe, waren 3o^anne^

^unftcfer, SBiüiam ^antie, 3ob^nne^ $. Dberl)oljer, Slbra^am ^unftcfer,

d^riftian (Klemmer unb 3ofep^ Sc^an^, 5)rebiger, unb SBiüiam ©ottfc^atl,

3obanne0 Xetweiler, |)einrirf) ^. ^cf)etlp, 3acob Kenner unb (Samuel

Äaufman, 55orfteben ^ei einer folgenben ^i^ung traten ber donferen^ hd:

3frael 53eibler, 2ßiüiam Sd)ellp, 2}^ofe^ ®ottf4)all unb ^enrp @. 3ol)nfon,

^retiger, unb 3^aniel Oeiftnger, (Samuel SD^oper, ^eter 3ung, 3obn ^at^

fcl)aw, 3Dtn 53auman, ^'^at^an pennppacfer, Xa'oit! Xavtlox ((Scbneirer)
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unb 5lbral()am ©räter, SSorfte^en 2)iefe ^onferen^ ijerfammelt [lä) \)aiy

iä\)xlid), im '^ai unb Dctober.

Die (^d)Voamm^(3mnn^c, in ttjel^er 3- •&. £)bert)oljer ^ur S^it ^rebiger

voaw ftanb hd i\)m unb fd)log ft^ ber neuen ß^onferen^ an, ein Heiner X\)til

ber (35emeinbe^®liet)er jebod), bie mit Dber^cljer nicfjt aufrieben waren, öer:^

Ite§cn bie ©emeinbe, erricjjteten in 1847, norf) e^e Dber^ol^er i?on ber

ß^onferen^ fu^penbirt rvav, ein neue^ S5erfammlung^^au^ unb organifirten

eine ©emeinbe; biefe ©emeinbe blieb hd ber granconia^^onferen^ ftel)en

unb ift befannt a\^ bie @d;n)amm=5lIt=^9)^ennoniten^®emeinbe. ^rebiger

tn berfelben feit beren (S5rünbung n^aren S^cob ^eibler unb 5lbrabam 3ung,

betbe je^t geftorben, unb 3o^n 51. ^eibler, (Eobn t)on 3öcob, ift i^r je^iger

5)rebiger. 2)iefe ©emeinbe ^äbtt gegenwärtig ungefähr 60 ©lieber.

3)ie ©lieber ber alten (Sc^wamm==©emeinbe, obgleich fie ^wei SSerfarnnt:*

lung^plä^e l)atten, in benen Ht ©otteöbienfte abwe4)felnb gehalten würben,

bilbeten für lange 3eit nur eine unb biefelbe ©emeinbe, unb waren unter

ben 5^amen oftlicbe unb weftlii^e 5Ibt^eilung ber iSi$wamm-©emeinbe be^

fannt, 3)a^ 5lbenbma^l würbe immer dn Wlal in biefem unb ba^ anbere

Wlal im anbercn SSerfammlungö^aufe gemeinf4)aftltd) genoffen, 3nt ^aufe

ber Qdt aber, ba bie ©emeinbe an ©lieber^abl ^una^m, würbe eine jebe

5lbtbeilung allmälig me^r unb me^r felbftftänbig, U^ eö enblicb bal)in !am,

ba§ feparate ©emeinben unter ben Flamen „Dft^^d^wamm-^DIennoniten:?

©emeinbe" unb „2öeft:=(Sd)wamm^?D?ennoniten:=©emeinbe" organiftrt wur^

ben. 3)iefe, mit ben ©emeinben glatlanb, ©pringftelb unb ^aucon, bil^

beten ben (Sd)wamm^53ifc^of:^^ejir!.

3)ie glatlanb^©emeinbe, bie öom ^Jrebiger ber i3cl)wamm:=©emeinben mit

bebient wirb, ift im 35erbältni§ ^u ben anbern eine junge ©emeinbe; biefelbe

würbe im 3ol)ve 1837 5>on ©liebern, bie frül)er ^u ber ©pringftelb^ unb ben

(Scbwamm^©emeinben gehörten, gegrünbet. Die ©lieber^a^l ift nod() immer

eine geringe, unb bie ©otte^bienfte werben alle ^n>d 2ßocl)en beö 9la4)mit^

tag^ gebalten.

Die (Scl)wamm^©emeinben waren üon ben erften 5!}?enncniten^©emein:j

ben, bie fid) an bem (5onntagfcl)ulwerf betbeiligten. 3. •&• Dberbol^er fübrte

fd)on in ber erften 3^it feiner SBirffamfeit Äinberlel)ren ein, in weldjen ber

3ugenb cated}etifcber Unterricl)t ertbeilt würbe, „^inberlebren,'' welchen

bie jungen !2eute im SlÜgemeinen beiwohnten, würben mit fid;tbarem (Segen

für eine bleibe i^on 3öl)ven fortgefe^t. 3m grübjabre i>on 1857 würbe eine

regelmäßige ©onntagfd^ule im ilöeft'(5d)wamm^35erfammlungöböufe orga^^

nifirt unb 21. 53. 8d)elh), ber gegenwärtige ^rebiger ber ©emeinbe, jum

(Buperintcnbentcn für biefelbe gewäblt ; balb barauf würbe aucb im öftlic^en

2?erfammlung0bö"ff dnc (Sonntagfd;ule in'ö !2eben gerufen. Diefe waren,
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fo i^t'el man iret§, tte erften menncntttfcf^en Sonntagfcbulen, tte je gegrüntet

trurten ; beite ^aben fetrrem fortbeftanten unt beftnten jtd) m einem gecet^-

liefen Suft^nt^e—tte 2Beft?Sdjn?amm^Sd)ule unter ter gegennjärttgen ^tU

tung i^cn granfltn 9i. cRcfenberger, unt tte Cft^3cbn^amm^^cf>u[e unter

ter S-eitung i^on 5Intbcnp 3. 3d)ellp. 3n erfter ^m trurten tie 34)ulen

nur wäbrent tee Sommere gehalten, fett einer iRei^e son Sauren aber

n^erten jie tae gan^e ^ahx btnturcf) fortgefe^t.

2ett tem grübjabre 1872 n^erren tn ter iIBeft'3cbiramm^@emetnte

fcnntagltcb ©cttei?ttenfte gebalten; tte Cft'3ci)n>amm^G)emetnte \)at bt^

^e|.t bice alle ^met üDocben ©otteettenft.

Xte ©Iteter^abl ter ©e|VScbn^amm^G3emetnte beträgt etn?a 200, tte

ter £ft^Scbn?amm'©emetnte etirae über 100, unt tte glatlant^®emeinte

jät)lt ungefäbr 40 ©Iteter.

5L 53. Scbetlr, ter je^ige $rettger unt Setter ttefer ©emetnten, n^urte

am 25. ^Mx] 1864 tn fein -2(mt ale 9>retiger eingefübrt unt turfte fclglic^

turcb ©ottee @nate am 25. ^Jtäx'^ tiefes ^ct^ree mit feinen (gemeinten fein

fünfunt^tran^igjäbrigec^ 'totejubiläum feiern, ^^bn ^. Cberbcl^er, n^elcber

für riele 3^bre tiefen (gemeinten treulieb i^crgeftanten unt ibnen tae (?:^an-

gelium rcn ter ^^erföbnenten ©nate i^erfüntigt ^at, befintet jtcf) je^t, nad)

einer jiebenuntJ^ier^igjäbrigen -^Imte^eit, in feinem Slften Sebeneja^re. Zxoip

feines i^orgerücften Hüters ift er nocb i:erbältni§mä§tg munter, unt t^er-

tnc^gent, in ter ^etienung ter Gemeinten «g^antreicbung ^u i^un.

mi\oxt) Square, 53ucf^ (Eo., $a., ten 27. mai 1889.

SDlennottiten-öemetttbe ju S^rttigfietii.

Xa« je^ige 5}^enncniten^53erfammlungebaus in Sprtngfielt ^cn^nfbtp,

fßüd^ (Iounti>, 5)a., n^urte gebaut ungefäbr 65 ^s^bxt ^urücf, cter um tas

3abr 1826, unt ift ta? jn^eiie ^auz\ 3n n^elcbem 3^bre tae erfte erricbret

trurte, fonnte ic^ nicbt erfahren; e^ mccbte ungefäbr um tas S^br 1775

cter früber gebaut n^crten fein, ©ecrge Scf^immel, einer ter elften ??2ennc^

uiien in Springnelt, fam nad) ^^ennfpbania unt lie§ ficb in jener ©egent

im 3ctbre 1753, ten 10. September, nieter; antere terfelben ^Benennung

folgten fcbneü
;

^ut^cr bielten fte ibre ©cttestienfte in 9>ri^atbäufem.

Xie ?^amen ter ^JHetiger in Springftelt n^aren: ^-''fter 5}^cr^er, 3^ccb

®ebman, fcttx ^o'otx jun., 3ciccb 2}loper unt -^Ibrabam ©eijtnger; ter

le^tere n^urte im 3^bre 1836 gen^ä^lt.
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^aä) ber Trennung tm 3cif)re 1847 Hieben mit ben alten ?0^ennontten

3acob S)^oper unb 5lbra()am ©etftnger, 5)rebi9er, unb Z. ©d)leifer, 5lbra^am

Dber^oljer unb ^acoh Äolb, 35crfte^en

!Dte neue 5lbt^etlung ber ®princ;fielb^5D^ennoniten^(S5emetnbe tt>ä\)ht im

3cif)re 1849 3o^n ©eiftnger ^um prebiger, unb (Samuel Tlo^tx im 3al)ve

1851; i^re 55orftel)er n)aren: 3)aütb ©eiftnger, 3o^n (Sd)tmmel, (Slam

®cl)immel unb g)eter 50^ot)er ; i^r jegiger ^rebiger ift 3cicob (£, 2)]oper unb

i\)x 35orfteber g)eter 51. 9Jioper,

Die 3cibl i^^^r ^itglieber ift ettt)a 80. 33eibe 5lbt^eilungen IJialten ibre

©otte^bienfte abtt)ec^felnb in bemfelben |)aufe.

9Wenttamtett-@emeittbe ju 5|JpIci)el^|ito.

2)te erfte 2)^ennoniten^®cmeinbe p ^^btl^^^^^P^t^ tt)urbe gegrünbet mit

etttja 30 5D^ttgliebern ben 27. Dctober 1865 in einer öffentlicljen |)atle, tt?o

je^t bie Sibertp:=(IounciU|)atle fte^t, an ber ©ermantomn Slöe., unterbalb

!Rorriö^©tra§e. 3nt 3cinuar 1866 n?urbe eine Kapelle an ber !Diamonb^

unb ^D^anagan^ (Strafe gefauft; e^ njar baö (Sigent^um ber ©emeinbe

genannt " Church of God ;

" bann n)urbe bie ©emeinbe öötlig organiftrt

al^ bie erfte 5!}Jennoniten:=®emeinbe ^u $bilcibelp^ia mit 5^rebiger ^o\t^ ^.

(S5obfball »on (Bcbwenf^öille al^ i^rem 53ifc^of, unb 2)ai)ib Slaplor (früher

^cbneiber) al^ 3)ia!on.

3m gi^ü^jiabr öon 1868 tt)urbe 5*rebiger (Samuel dlemmer, ein WliU

btener im $ereforb:^53ejirt »on biefer (S5emeinbe gerufen, tt)eld)en 9^uf er

aucb annabm unb feinen 2)ienft ben 5. 5lpril 1868 antrat. (Seine teeit

fcbien erfolgreich gewefen ^u fein, aber in weniger al^ ^wei 3abrfn gefiel e^

bem ^dxxn, ibn ^eim ^u rufen in bie (Swigfeit. $rebiger 51. ^. (SbeUp

üon Syjilforb (Square befam bann bie 5lufftcl)t über biefe ©emeinbe aU
^rebiger ober für einen ^rebiger ju forgen in feiner 5lbwefenbeit. 3n 1872

ttjurbe ^rebiger ^. D. Schimmel »on ber £)ft^(Sd)n)amm==®emeinbe gerufen,

unt) übernahm bie ^flic^ten al^ 5)rebiger ben 10. dMx^ 1872 unb bientc

ein 3cil)r.

Gilbert (S. gunf, ber gerabe tjon bem (Seminar ^u SBab^wortl^, Dbio,

!am, mürbe bann gen^äblt unb alö ^Jrebiger orbinirt ; er biente neun 5a\)XQ,

öon 1873 U^ 1882, wo er refignirte. 35?äbrenb beö legten 3al)reö fnner

2)ienft^eit n?urbe ein neueö S3erfammlungeb<^u^ ^u einem Äoftenaufn^anb

öon $9000 errid;tct.
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5^retiger ^. ^8. ©rubb, ^['httiener in tcr ecf>irenfe::t[Ie^G,^em einte,

jTurte tann c^emfen, unt trat am 1. Ccieber 1882 fein 5Imi an. Unter

fetner 3>enraltun^ n^urte tie ©emeinte etn unab^änc^igee ^ic^tbum, unt

folglich murte ?l. ^. ©rubb im '^omt ^ai 1884 aU ^ifcf^cf crtinirt.

Xie Verneinte in im 3unebmen unt ^ablt ge^enirärti^ (1889) 178 )^n^

glieter.

SPlcntiöntten 5tt ^erefarb,

gfrfe.s Cottttty, ^a»

3m 3vtbre 1728 famen ^n^et Brüter f^^amen« IBe*tel, bette 5?Zennoniten,

unt lie§en ftcf) in ^erfc^ (Icuntr> nieten 2)lan bat aud) i8en?eife, ta§ ^acob

53egbtli> C^ecf^tel) unt Xaniel $?cngenefer bereite^ früber in jener ©egent an^

fa§ig n^aren, unt im 3abre 1727 fcbcn tie 3>erbantlungen einer ^L'Zennc^

niten-donferen^ als 5>retioier ^u ^anatant unterfcfcrteben ^aben ;
* unt ta

ee eine Jbatfacbe ift, ta§ ^egbtlp unt ^cngenefer bereite- im 3^f^re 1727 tie

^retiger in jener ©egent n?aren, fo mu§ aud) fd^cn tamale eine (gemeinte

tcrt gen?efen fein. Q^ lie§en iiä) aud) antere ^DZenncniten^gamilien in

2L^cntiiiDmen>, ^ucfe uttt ^td>a (icuntiec^ nieter, fe ta§ jtc^ tafelbft balt

eine anfebnlid?e ©emeinte biltete.

(Ee ift eine alte 3age, ta§ tae Sant, tt)c je^t ta« ^erefcrter 55erfamm^

lungebaue ftebt, früber einem 'i^itglietc ter ^erefcrt'@emeinte geborte,

ireld^er um einer Urfad^e balber r?en ter (i^emeinte au^gefd)(ciTen n^urte.

?lad)ber trcbte er, er trcUe ibnen einen Xcmenftraud) pflanzen, an ten fte

immer teufen n?erten. Um tiefet^ auc^ufübren, i>erfaufte er tae gan^e ^ant:?

gut an Jbeetore 3d^neiter, einem 3ci'niten'3L^ifncnar. 5(uf taefelbe ?ant

irurte t)ernac^ im 3abre 1743 tie !atbclifd)e ^irc^e in ^erefcrt gebaut.

3Iu(^ füll ein fleinee bcl^eme^ l^auelein auf temfelben Santgut C5^i^)

gen^efen fein, rvc tie iPlenncniten ibre ©ctteetienfte bielten; tcd^ baiten jie

ee nie fduflicb an fid) gebrad^t unt n^aren teebalb nid^t tie (^igentbümer

—

fcmit n^ar ibnen ibr 5>en'amm lungebaue n>eggencmmen. 3ie ftanten aber

in freuntfd^anltd^en 3>erbältnifren mit „3}ater itbectore ^d^neiter," tem

3efuiten'5L']iincnar; jie leifteten ibm |»antreid)ung beim ^au ter erften

fatbolifcben ^ird^e ^u |>erefcrt in 1743, unt ale ^elcbnung für ibre Xienft^^

barfeit »urte i^nen auf ibre ^itte turc^ 5^ater ^cbneiter öon tem ter fatbo-

* ramaU fccr 5Zamc jener ©e^ent scn ter Sc^u^lhtt tei -Porijicwn über iBcvertcan

onb l^crcfcrb.
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Itfcben Rixä)t öef)örenfcen ©trt'd) m 5tcfer ^anb gef(f)enft, tuo eben ba^ ^äuö^:

letn ftanb. Der Kaufbrief (deed) trägt ba^ X)atum »on 1755, aber eö ift

ntcf)t befannt, tt)te balb baö fletne $äu^letn abc^ebrocben unb ^a^ ntebricje

böl^erne 55erfammlungöt)au^ gebaut luurbe, n^eldje^ ^eute noc^ ftebt. ^^ber

im 3ci^re 1790 würbe ein 8tücf angebaut für tm ©ebraucb einer ®d)uU

ftube ;
^met (Strid) ^anb ttJurben fpäter baju gefauft, fo ba^ ba^ ®an^e je^t

brei Slcfer entbält,

a^ n)trb be{)auptet, ba§ beinahe bte gan^e Qdi |)tnburcb hi^ je^t ein

9)rebiger 5^amen^ 53ecbtel mit biefer ©emeinbe »erbunben tt)ar ; bie je^igen

^rebigcr (1889) ftnb 3obn 53. ^ec^tel, 5lnbrea^ ^ad unb 3obn m. did^U

gür bte Dramen ber ^^rebtger feit ber ©rünbung biefer ©emeinbe ftebe

ben 5lrtifel t^on 53operton?n, n^elcbe^ biefelben finb. Ungefähr 1842 n^urbe

(J^riftian Ziemer jum 5>rebigerbienft berufen.

(Seitbem Dbige^ gefd)rieben ttjar, tft ^)rebiger 3obn 53. 33ecbtel geftorben,

am 5. 3uni 1889 im 5llter öon 82 3a^ren, 2 Tlonattn unb 27 lagen,

unb tt)urbe am 10. 3uni auf bem $ereforber 53egräbni§bof begraben, bei

njelcber Gelegenheit bie $rebiger 3cicob ^un^berger, 3obn 53eibler unb

5lnbrea^ Tlad bie Seii^enreben Riehen. Dtx 53erftorbenc ttjar ein 5^rebiger

ber SJIennoniten^Gemeinf^aft über öierjig 3ci^re. 2}?itglieber^a^l ettra 37*

9Wettnottitett'®emembe p Sü^ertatoit.

!Die 53o9ertott?n??D^ennoniten?®emetnbe roax öon Einfang i^rer dnU
fte^ung unb ift je^t nod) ein B^^^^'ö ^^^ |)ereforb^Gemeinbe. Ungefähr um
ba^ 3cibi^ 1730 lie§en ficf) eine 5{n^at)l 2)^ennoniten nteber in dolebroofbalc

Slott)nft)ip/ 53erf^ dountp, ^a., in ber Umgegenb i>on 53oi)erton)n, etroa fecj)^

50^ eilen ttjeftlid) üon ^ereforb.

3m 3(^\)xt 1790 gab ^fjeinricb (Stauffer, ein ?[^itglieb ber 5}?ennoniten^

(55emeinfd)aft, einen tiefer Sanb ^um 91u6en ber 9}lennoniten für einen ^e^^

gräbni^^of unb dn (5cbuU)au^ barauf ^u bauen, um ®d)ule foroie aucb

©otteöbienft barin ju bolten. (Späterbin, aU r>a^ ^auö nicht mcbr für

(Bcbuljwccfe gebraucbt n^urbe, aucb ^u flein wax für ein 3?erfammlungobaue^

unb bie ©cmeinbe junabm, mürbe im 3^1) ve 1819 ein neucö bacfftcincrneö

53erfammlungöl)auj^ erricbtet, mo bann regelmäßig ©otteßtienft gehalten

tt)urbe hi^ jum '^s(^\)xc 1876, wo ba^ $au^ nneber abgebrocbcn mürbe, um

ein neue^ ;\u bauen, mcldje^ aber burd; uni>crl;ergefel;ene Umftänbe erft im

3a^re 1882-83 gefc^ab.
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!I)te 5)rebtger tn ^ereforb l^atten aud^ btc ^opertotDU^^C^emetnbe unter

t^rer 2(ufft45t ; t^re Manien, fowett Befannt tft, traten Daniel Songenecfer

unb 3acob 53ec5!)tlt) im Sa^re 1727; George 33, ^ec|)tel tüar ^tfcf)of, ber

tm 3a^re 1754 ftarb ; na^ i^m mar fein ©o^n 3ol)anne^ 53ec^tel eknfaü^

^ifc()of unb berfelbe ftarb im Seigre 1795. 1)ann folgte So^anne^ ^oper,

audf) ^ifc^of, ber aber fpäter, im 3<^^xt 1816, nac^ ber „Harmonie"' jog;

tann njurbe 5Ibral)am ^ec^tel, tt)elcl)er im S^^re 1815 ftarb, ^um J^rebiger^^

tiienft berufen ; i^m folgte ^tinrid) gun! im Dienft, tt)eld^er im Seigre 1826

ftarb ; nad) il)m ttJurbe 3o^anne^ (E, 53e(btel pm 5)rebigerbienft berufen unb

fpäter ^um ^ifcl)of orbinirt ; er ftarb im 3a^re 1843 ; il)m folgte So^anne^

(^ebman, mlö^tx im 3a^re 1884 ftarb.

2Die je^t norf) lebenben ^rebiger ftnb 3o^n (i\ä)t unb 5lnbrea^ S^acf*

[gür 3ol)n ^. 53ecl)tel fte^e 5lrtifel i)on ^ereforb.]

2)ie prebiger ;^u 53operton)n ober bie ju «^ereforb ftnb biefelben.

S3eibe ©emeinben ftnb in einem Unterbe^irt

2)te 3a^l ber getauften 3[)^itglieber ^u ^opertomn ift 32 (2, 3uli 1889).

golgenbe^ ift ein 5lu^^ug au^ bem Kaufbrief (deed) ^u bem Dbigen,

tDeld^eö i6) ^ier in engltf4)er Sprache, n?ie er gefc^rieben ift, beifüge :

—

" In the latter part of the last Century probably about 1790

(The exact year not being ascertainable with certainty, owing to

the partial destruction of the parchment on which the deed is

written.) Henry Stauffer and Mary Ann his wife, Granted to

Abraham Bechtel and Henry High, their heirs and assigns a

piece of ground in the village of Boyertown, containing one acre

in trust, to and for the uses and trusts interests and purposes

hereinafter limited and declared, and to and for no other purpose

whatsoever, that is to say to the only use and behoof of the reli-

gious Society or Mennonite Congregation of Colebrookdale town-

ship aforesaid and the neighborhood, who now or hereafter may
worship in the house already erected, or in such house or houses

of worship which may be hereafter erected on said lot, to wit

—

for a burial ground, for keeping a school and meeting, in the

house of worship already erected on said lot, and for erecting such

other house of worship thereon, or such other pious and charitable

nses or purposes as shall be thought proper by a majority of the

congregation at large, called together, or as many of the regulär

members thereof as shall attend on due notice to give their votes

in such case " etc.
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^aö) ber Trennung tn 1847 ^lelt tte neue ©emeinbe t^re ^otte^btenfle

in bemfelben «^aufe, bt^ im Sa^re 1883 ein neueö ^auö errichtet würbe,

ungefähr eine viertel ^dk füböftlic^ öon bem alten auf einer Sot Sanbe^*

X)u Hälfte baöon tt)urbe öon 3cime^ (Btauffer aU freie ®abe gegeben, unb

bie anbere Hälfte trurbe öon feiner (Sd)tt)efter gefauft 3)iefe ^ircbe ift

fdj)ön i)on 53acffteinen im mobernen 8tpl unb (ginri4)tung o^t^^aul 2)ie0

tt)ar früher ein Sl^eil be^ ^ereforb^^Diftrict^ U^ ^um 3a^re 1886, tt)o e^ in

SSerbinbung mit bem (5c^n)enbi(Ie^2)iftrict fam, d^ ift fein 33egräbni5b«^f

mit biefer ^irc^e öerbunben, 2)ie ^rebiger in biefer ©emeinbe feit i^rer

©rünbung n^aren: d^riftian Klemmer, (Samuel (Klemmer, 5(bra|)am |).

(S3obf|)att, mo\t^ ^. ©obf^air unb SBiüiam S, (S^obf^alT; Diafon, 5tm^

brofe (Btauffer, 2)ie (S5lieber^af)l in biefer ©emeinbe ift 54 (4. 3uli 1889),

!Da^ 5llleg^enp unb ba^ ©e^man'^ 53erfammlung^^au^ in 53erf^

(5'ount^ ttjurben errichtet feit 1850; baö 3abr fann x6) nicbt genau angeben*

grüber ])idttn fie t^re ©otteöbienfte in priöatbäufern ; ibre $rebiger ftnb

(1887) : Benjamin Corning, ^^rtftian (5tauffer unb 5lbrabam (^ebmam

SWettttdttitett Iti 06er-9WiIforb,

!I)ie erfte SD'lennoniten^^^emeinbe in Dber=^9[)^ilforb, Se^igb dount^), n^urbe

gegrünbet unb organiftrt, foöiel man weif, ^wifcben ben 3a{)ren 1735 unb

1760. 2)ie* ©rünber biefer (^emeinbe waren: Ulricb ^aöler, «^einrieb

(S^leiffer, 3o^anne^ @cbwar^, (Jonrab 6tamm, 2)ai)ib 3önfen, 53enjiarttin

SJleper, 5lbra^am gunf, |)einri^ gunf, 3obattne^ Si^^aper, «Samuel SD^aper,

^onrab SD^aper, ^JJicbael ^D^aper, 3obcinne^ ©ebman, George 5Öei§, ^Mlian

5Öei§, 3ftubolp^ 5ßei§, 3acob 3Beif, 3acob |)ieftanb, 5lbra^am ^ieftanb,

2)aniel (S5räber unb 5lnbere.

1)Ci^ !2anb, worauf bie erfte ^ircbe nebft 53egräbni§^of erricbtet würbe,

jufammen tin balber ^cfer, würbe an ber nörblicben ddt eineö 104 5lcfer

großen 6tücf Sanbe^ abgefc^nitten, welrf)e^ jufolge einer Urfunbe t)om

3. Dctober 1740 an einen gewiffen Srieberid; 57oteö, ober ^oU, »ermeffen

würbe; er »erfaufte eö aber fünf 3al)re fpäter, nämlid) am 16. ^loöember

1745, an ^einrieb ©cbleiffer. !Diefer i^erfaufte bann am 10. gebruar 1772

in ber oben erwäbnten (idt einen balben Slcfer (20 9*lutben lang unb 4 S^^utben

breit) an 3obönn Scban^ unb Benjamin ^D^aper, bie bamaligcn 2:vuftee^
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tcr 5)^ennentten^®emcinte, für 1 5?funt unt fünf ec^tüinge, trabrfc^einHc^

irurte aber tiefer ®runt (wie and) tratitionell berichtet tcirt) fc^on i?ie(e

Sabre früber als 33egrabni§bof benu$t; aucb feil fd&on lange sjor^er ta§>

53lecff(bulbaue oter ^trcblein tcrt em'cbtet trcrren fem ; nun fieberte ftcb tie

Verneinte, erft um 1772, etn s?clle5 ^efi^recbt für tae Sant, worauf tte

^ircbe fcbcn rcrber erricbtet n^crten war. eieben 3^bre früher, 1765,

erbielt ecbleiffer für tte ganzen 104 tiefer ein 9>atent C^runtbrief) i>cn tcn

(Etgentbümern. -2lm 20. 3anuar 1795 fauften tie Xruftee? ter (Gemeinte,

Ulrich ^a«ler unt 5Ibrabam 3cban|., ncc^ weitere 39 ^utben, um ten

©otteeacfer unt ©emeintebef ju i>crgr5§em, unt jn^ar i>en (Eenrat 2)?aper.

Xas fleine ^lecffcbulbau^, wie oben bemerft, wurte benu^t für ecbuU

unt ©ctteetienft hiS' ^um S^bre 1816, wo ein neues fteinernes gebaut

wurte; es wurte in '^'o^n Hälften eingetbeilt, ein Xl)d[ für ^c^ule unr ter

antere für bettest ienft. 3ni 3<ibre 1843 wurte tas ^au^ ausgebeffert,

ttn>av bober gebaut unt mit einem neuen X^ac^, gufbcten, genftem unt

(Ei^en i?erfcben. 3nt S^bre 1876 wurte t§> abgebrochen unt ein neues unt

bequemeres aus ^acffteinen gebaut, tas ttroa $7000 fcftete.

Xie 2)Zennoniten?®emeinte in Cber^5Dlilfert, Se^tg^ dount^, foU eine

ter älteften cbriftlicben ^ircben in jener ©egent fein.

(is fann nicbt mit @ewi§beit angegeben werten, wer ibr erfter 5>retiger

war, aber es ift tratitionell berichtet, ta§ ein Tlann D^amens ^ol^baufen

ter erfte 5^retiger tiefer (Gemeinte gewefen fein foll. Xer erfte, i>on tem man
benimmt v^n^, war 5>retiger 3ebannes ®ebman, geboren am 12. gebruar

1741, geftorben am 23. Xecember 1806; er tiente ter ©emeinte i^iele

3abre. ^ad) feinem ^ote wurte fein Sobn 3ebn ©ebman als 5^retiger

gewablt; er wurte geboren am 22. Ttar^ 1771, tiente ter (5)emeinte bei^

nabe 35 3abre unt ftarb am 31. 3nli 1848. 3ebn ^cban^ wurte im

3abre 1828 als Jretiger gewablt; er wurte geboren ten 19. Xecember

1774, tiente als J^retiger ttxixi 27 3abre unt ftarb am 8. 3anuar 1855.

3m 3abre 1844 wurte fein 3obn 3cfepb 3cban^ als ^^rettger gewablt;

er tiente ungefcibr 37 3<tbre unt ftarb am 23. 3uni 1881 in feinem 67ften

Sebensjabre.

3m üctober 1849 wurte 5Biüiam (5)ebman ^um ^^retigertienft berufen^

aber wegen j^erfcbi^tener ^^einungen trennte er ftcb ^J^tt ter (gemeinte unt

ein Zhdi ter ®lieter folgte ibm. $ema(^ grünteten fie ibre eigene (3t^

meinre unt nannien ficb tie erangelifc^en 2)]ennoniten, unt fpater tie

2)^ennoniten:^53rüter in dbrifto.

3m 3abre 1874 wurte in ter rber^2)?ilfort'©emeinte ein junger

!Kann 9kmens Uriab 3bellp ^um J^retigertienft gewablt; er tiente getreu-
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Itc^ etliche 3cil)re, aber mg^m feiner ®efunt)l)ett war er gezwungen, ftc^ öom

5)ret)tgerbtenft jurücf ^u ^te^en»

^ad^ bem 2:obe öon 3ofep^ «Sc^an^ tüä^Ite bte £)kr:^5[)Zi(forb^®emetnbe

^arl ^. 51. öan ber ^miffen, geboren im ^önigreic^ J>reufen, (Europa,

n)elrf)er je^t (1889) i^r $)rebiger unb 53ifd)of ift

2)ie ©emeinbe ^äl)lt öegentüärtig 82 ©lieber (27, gehuar 1889),

5^ad)bem £)Mge^ ö^f^^teben war, reichte darl ^. 51. »an ber ©miffen

feine S^teftönation aU J^rebiger unb ^if4)of ber Dber:=S[)^ilforb=^ unb $ere^

forb:=^®emeinben ein, l)iefer ©d)ritt ttjar nöti)io,, inbem er einen 9^uf in

einer unferer (S5emeinben ^u (Summerftelb, 3lIinoi^, angenommen ^atte,

2)iefe beiben obigen ©emeinben fte{)en gegenwärtig unter ber 5tufftc^t

beö 9)rebiger^ ^Int^onp (5, (54)ellp au^ S!)lilforb «Square, ^ucf^ ^o,, Pa,

2)en 3, S^Jär^ 1890,

SJlettttattiten tu Dkr^^cucon,

5lu^ üorliegenben Urfunben ift ju erfeben, ba§ bie (^emeinbe ^u ©aucon

t)te ältefte fein muf, benn bie erften 5lnftebler öon (I^ooper^burg waren

nteiften^ Sl^ennoniten, n)eld)e ^wifcben ben Sabren 1725 unb 1737 5^on

^ollanb einwanberten. <Bk errid)teten dn ©ebäube für !irc^li(i)e unb

<5cbul^tt)ecfe ungefä{)r 1738 auf ber ©teile, wo je^t ba^ alte 3}?ennoniten^

^erfammlung^b^w^ in Dber?@aucon ftebt. Unter ben im Einfang biefeö

3at)rbunberte^ ^ie^ergefommenen Slnjteblern war Tli^ad ^anbi^, ein 3)^e'nno^

niten-^)rebiger,

Die erften 3[)^itglieber in ©aucon waren: SO^a^er, (15el()man, gun!,

®d)leiffer unb 5lnbere ; bie ^'Zamen ibrer 5)rebiger 3acob Tlo\)tx, (Samuel

^oper, Wlid^ad ^anbiö, SSalentine g)ung unb 2ßilliam :2anbi^, Seit ber

S^rennung öon 1847 finb nur wenige gamilien, bie ^u ben alten 3i)^enno^

uiten balten, fte l)alten aber noc() i^re ©otte^bienfte,

©lieber^a^l ungefähr 55.
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aWettttomten in Mtn Sattinf^t^,

3m 3cil()re 1798 beftrebten jtc^ bte Wlmuonittn M 6tegfrteb'^ ^rücfe

unt) ter Umgegent) um einen fd)ic!lid)en Drt unb paffenbe Sage für ein ^tx^

fammlungö{)auö, um i^re ©otte^ttenfte bann ju galten, (^in fol(^er Drt

tt)urte öeftd)ert unb gefauft öon X^oma^ Corner in Mtn Xovon\\)ip, S'^ort^^

ömpton ^ountt), ^a., beftef)enb au^ einem b^^lben ^cfer Sanb, für bie ©umrne

i)on ^n?an^ig X)olIar^, 2)ie dommittee, ernannt, ba^ Sanb ^u faufen, beftanb

au^ ben folgenben 5)^ttgliebern: 3cicob 53aer, 3cicob $efton, 3o^n Qko^kx

unb (£am'l Sanbiö. 3n einer ©emeinbe^^Serfammlung, bie berufen würbe,

um n)eitere 55or!ebrungen p treffen, njurben bie SJ^itglieber 3o^n 3^^öt^^

unb (Samuel gunf alö 33au^Sommtttee ernannt. Daö Sanb ttjurbe gefauft,

ein Kaufbrief au^geftellt in 1802 unb ba^ ^au^ noc^ in bemfelben 3(i^re

gebaut»

3)ie ©emetnbe faf te folgenben ^efd^lu^ :

—

Xit W)\id)t foll fein, ein 55erfammlung^^ ober ©otte^b^^^ ^w bauen für

olle (Solche, bie ba glauben an unferen lieben $(?rrn unb ^eilanb 3efum

^bviftum, unb «billig finb, jtcb führen unb lenfen ^u laffen nai^ ber 35or-

fc^rift be^ (?i?angeliumö burcb ^Diejenigen, beren 5lufgabe e^ ift, burcf) gött^^

Itcbc ©ebeimniffe bie frobe 53otfcbaft be^ neuen döangelium^ p öerfünbtgen;

unb mt ber 5lpoftel 5)etru^ erflärte: 9lun erfabre id) mit ber 2Öabrbeit, bag

@Dtt bie^^erfon nid)t anftel)et, fonbern au» allerlei 35olf ; mer (3Dtt fürcb-

tet unb recbt tbut, ift 3()m angenebm ; unb aüt, bie 3()m angeboren, werben

mit einander wirfen in (Sinigfett burcb ben @eift ber ^itbt, benn obne ^i^ht

unb griebe ift eö unmöglicb, ®Dtt ^u gefallen, unb obne bie $ülfe burcb

ben ®eift beö §(^rrn ift e^ unmoglii^, ba^ |)au^ ®Dtte^ ^u bauen ; wenn

ber ^dxx nicbt mitwtrfet, bann ift bie Arbeit umfonft berer, bie baran

arbeiten; aber wenn baö §auö errichtet wirb burcb (Sanftmutb unb 3)emut^

^u bem ^Qxxn, bann wirb ber ^dxx aucb mitwirfen ju feiner ß^tt.

eingefüllt mit bem ©elfte üon oben, gingen bie 53rüber ^u jener Qtit an

bie eirbett im ©lauben unt) mit bem 5Bitlen, bi^ fte ibr 5?or^aben gefiebert

batten ; fte waren anget^an mit bem ©elfte ber alten beutfcben 35oroäter,

öon bem $aufe ;^ur (Scbule, öon ber Scbule jur ^ircbe unb öon ber ^Mrcbe

in ben Fimmel; folgltd) macbten fte ^Vorbereitungen für ben Unterricbt

ber 3ugenb in ten ©emeintefcbulen, welcbeö fie fcbon eingetragen batten

9
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tn tferem Kaufbrief (deed) t^re^ ^tgentl^um^. ©c^ute würbe tu btefem

^aufe für mk 3ci^re gehalten, btö ba^ jie^tge (Sc^ulfpftem ber allgemeinen

©c^ulen eingeführt tt)urbe>

3n ^e^ug auf bie Qa^l ber 3}Jttglieber ift fetue 5{uf^etd)uuug öor!)aubeu^

aber wa^ gefammelt tDerben founte, f(^etut bie S[)Zttglteberf($aft ^u einer Qnt

öou 60-100 gewefeu ^u fein. S5ou ber 3^tt ber £)rganifatiou biefer ®e^

meiube tt)ei§ man uicf)t^ beftimmteö, au§er maö uocf) einige alte ©lieber ftcl^

erinnern fijunen» 2)ie folgenben ^^rebiger bienten l)ier öon 3^it ^u 3fit

:

S5alentine gjung, ©amuel S^^uffelman, (^l)riftian 53liem, 3o^n ^ed)tet

SBilliam ©e^man, 3o^n Dber^ol^er, ^^riftian dlemmer, 2)aöib Henning,.

SBilliam (S^ell^, ^enrp 2)ie^l, 3ona^ S^^uffelman unb «Samuel ^[JJoper.

^iö üor etwa 20 3al)ren würbe bie 3a^l fleiner, bo4) waren einige üon ben

5^ac|)fommen, bie nocf) eine 35orlieBe l)atten an bem alten ©otteej^auö unb

wo bie ©ebeine i^rer 33ort)äter mieten, fo bag burc^ i!)ren (5inf[u§ immer

no4) ©otte^bienft alle öier 3Boc|)^n bort gehalten wirb burc^ bie folgenbeu

53rebiger : Samuel ^auDi^, ^mi^ Xaplor unb 3onaö g). Sd)ul^.

3nt 5(uguft 1884 würben 5lnftrengungen gemai^t, ®elb ^ufammen ^u

bringen, um ba^ ©otte^b^uö unb ben ©egräbnifbof au^^ubeffern, welcbe^

aucb öoUbrac^t würbe, fo ba§ baö «£)au^ unb ber 53egräbni§bof t\)di bejfer

au^fab, aU je juöor. !Der 53egräbnigbof mug fc^on in frühen 3abren bort

angelegt gewefen fein, benn eö bejtnben ftcb ©rabfteine bort mit ber 3abfe0'

^abl 1802, 1805 unb 1819 mit 5f^amen auf benfelben mt folgt: ^liem,

S3ecbtel, gunf, ©erwarb, ^ieftanb, ^aer, Sanbi^, Satfbaw, Swar^, gjun^

unb 3^egler.

©ttttgOt,

^rebtger 3)aöib Henning öon obigem Drt ftarb am 2. 3ult 1881 att

S5erle^ungen, bie er etwa fedb^ 2ßocben 5?orber erlitten batte. Der SSerftor^

bene war in 53ucf^ dountp gewefen, wo er prebigte, unb auf feinem ^nm^
Wege auf ber (Jifenbabn würbe er gegen einen St^ gefcbleubert, aU er tcn

3ug md) 53etblebem befteigen wollte ; er erlitt innerlicbe ^efc^äbigung, fo

bag er genötbigt war, baö ^ett ^u büten hi^ an fein (Jnbe. 33ater Henning

war ein gead)teter 2)^ennonitcn:^*3)rebiger für fünfunb;^wan;^ig 3abre ; er ftarb

in grieben, beliebt bei 3cbermann, im 5lltcr »on 75 3abren ; er war ber

le^te i^on ben ?D?ennoniten in jener Umgegenb» grüber war biefe ©egenb

i)on ^?ennonitcn angcftcbelt; i>or fünfzig 3abi'fn batten fte bort eine blü^
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l^enbe ©emembe unb eigneten bte ^trd^e unb ba^ :2anb ; fpäter !am eö tn

ten ^eft^ ber i^ut^eraner—auf tt)eI4)e 2öeife, l^abe tcf) ntd^t erfal)ren» 5lb^

fterben nnb 2öegjtet)en nad) anberen X^etlen be^ Sanbe^ f4)ntol^ bte (33lteber-

ja^I fo ^ufammen, bag 35ater Henning nur nocf) ber einzige 33ertreter in jener

Umgegenb mar. (^r ttjurbe Begraben am 6. 3ult 1881 auf bem alten ^e^

gräbnt^bof ttaf)e ber ^ird)e, bte früher ben SJZennoniten ge{)5rte. ^etd)en^

reben ttjurben 0ef)alten t)on Sötütam ^ebman, einem ^JZennoniten^^^rebiger

üon 53ud^ ^ountp, fa., ^. g. Hippie, lut^erifd;em Prebiger unb 3ameö 3)1»

<5almon, pre0bpterianif4)em prebigen

[gür obige Sil^ittbeilung bin iä) 2Ö. 9^* ^rubb öom Bangor Observer

in Dan! öerpflic^tetO

aWenttonitett in ß^ejter ß^aunt^, ^a.

X)ie Syiennoniten^^ird^e ift eine ber frübeften ^ird^en in (I^efter ^ountp,

3ttJif(^en ben 3öl)ren 1725 unb 1785 tt)urben brei ^ir^jen (ober ©emeinben)

an ber (S4)ut)lfitl gegrünbet, trie ^u erfeben ift auf ber 5^amenlifte ber ameri^

fanifd()en ^rebiger, gebrucft ^u 5lmfterbam in ^ollanb, mo n?ir itn 3abre

1785 folgenbe 5^amen a(^ ^rebiger in biefer ®egenb aufgezeichnet ftnben,

nämlicb 5D?artin 5?ecbtel, 3o{)anne^ Songenafer unb 3ofepb ®!)Ott)a(ten

Sßabrfcbeinli^ ift bie ältefte »on biefen ©emeinben bie an ber (5rf)Ut)lfil(:^

(5tra§e in (Saft ^oöentr^ ^omnf^ip, ungefäbr brei SJ^eilen unterhalb 5^ottö^

tornn. ^ö foll ftcb ein «Stein in ber Tlantx biefe^ ^aufe^ beftnben mit ber

3a^re^Za^I 1728; (Einige jtnb ber SJZeinung, baf biefe 3^b^ ba^ 3ci^r

bebeute, in n^elcbem t)it ©emeinbe ^uerft gegrünbet n^urbe, unb ein fleine^

^an^, eine geringe (Strede wtfilid) öon bem je^igen, erric|)tet tt)ar. Ueber^

^aupt aber n)irb geglaubt, "^a^ ba^ je^ige 33erfammlunggb<JWö ba^ erfte mar

unb in 1728 gebaut mürbe, bemnacb je^t (1889) fcbon 161 3abre alt ift.

2)ie Äirc^e ift ein Heiner einftöcfige^ ©ebäube, ^ugänglic^ j?on ber ©($upl^

üU^Straf e burd) einen ©ngang ; auf hdtm (Seiten biefe^ (^ingang^ beftn^

tet ftcb ein ^egräbnifbof ;
jener auf ber Sübfeite mürbe erft öor menigen

Sabren auegelegt, aber ber auf ber S'lorbfeite biefe^ (?ingang^ ift fel)r alt

itnb auf bemfelben beftnben ftcf) ©rabftetne über 162 3cil)re alt (1889).

3)a^ 33incent^33erfammlung^b<iw^ i« 55incent ^omnfbip, nabe ber

Sc[)upl!ill^Stra§e, ift mal)rfd)einlicb nn fe^r alte^ ^auö gemefen ; in biefem

Sommer (1889) mürbe e^ niebergeriffen unb ein neue^ an beffen Stelle

erricbtet. 3m 3abre 1792 i^erlaufte 3:^oma^ Söilltng an 3obn 9tboate^
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baö (5t9ent()um, worauf taö 33erfammlung^^auö jie()t, unb tm Sa\)xt 1798

übertrug 3o^n 9^{)oabe^ ^mi Mtx Sanb, n?orauf ba^ 35erfammlungö^au^

ftanb, unb fpäter^tn »erfaufte er t'^nen nodf) anbere ^tt^ei tiefer, im ©anjen

ijt'er 5(cfer an bte ^ruftee^ jum Ü'^u^en ber ©emeinbe» (Sine ©emetnbe mug

bort gegrünbet gemefen fein lange beöor ba^ ?anb gefauft tt)urbe, unb ein

(Bd)ul\)an^ foU bort gewefen fein, e^e ba^ erfte 33erfammlungö^auö errid^tet

anirbe; auc^ tin (3xab\im foll ftc^ auf bem ^egräbnif^of befinben mit ber

3aM^öI)l 1735,

golgenbe Prebiger ^aben in ben oben erwäljnten (S5emeinben üon Qdt p
3eit gebient: auger ben brei fc^on genannten ttjaren ^einric^ gunf unb

^brabam ^albeman, tt)elcber nac^ 3uniata ^ount^ in 1845 jog unb bort

ftarb, 53ifcbof, 3acob ^atfbatt) unb 3obn SatfböttJ.

X)it 35incent^®emeinbe jä^lt etma 60 5D^ttglieber unb bie ß^oöentrp^

©emetnbe etma 20,

X)it je^igen ^rebtger finb Daüib ^ucbtralter, 3acob ^un^berger, 3öcob

gun! unb 3o^n ^atf^aw, Diafone : 3onatban ^olb unb 2Bi(liam ©oob,

Dbige ^rebiger bebienen beibe, bie S5incent^ unb '^it ^o^entrp-C^emeinben

unter ber 5lufftcbt öon ^nbreas ^ad aU 53ifc^of,

2)ie erfte 2)^ennoniten:^<^ir4)e in ber 9^äbe i^on ^b^^niröille war nal^e ber

(Sci)Ui)IftlI^@trage ; eine anbere würbe errichtet in ber (Sbene (valley), fc^reibt

(B, 2ß, ^ennppacfer 5)on ^^ilabeIpbi<X/ wo 3frael ^eibler prebigte. 3ni

3abre 1772 würbe ein 9i)^ennoniten^Serfammlung^|)au^ in f^'onix'oilit an

ber 9}^ain^(Strafe, nabe 5^utt'^ S^toab, errid)tet, unb war befannt unter bem

5^amen ^ucbwalter'ö unb SD^organ'^ (Scbulbau^ ; e^ war burdb bie Orünber

be^felben für eine ^ix^t unb tin ©cf)ulbau^ beftimmt unb würbe alö foldjie^

benu^t für öiele 3abre, Unter ben erften 5lnfteblern öon f\)'6nixm\it waren

bie 53u(^walterö, welche alle 5D^ennoniten waren. 3n 1794 erri(i)teten fte

ein neue^ SSerfammlung^bau^ an ber (Sübweft^(Scfe ber Tlain^ unb ^bürdb^

(Ertrage in pböntnnlle, welc^e^ ba^ ältefte nocb ftebenbe (S^otte^bciuö im

Xownfbip ift (1888), 3^r erfter ^rebiger foU 2i)lattbiaö ?)ennppacfer, ber

Urgrofüater öon 9lid)tcr <B. 2ß, ^^ennppacfer »on pbil^^belpbia, gewefen fein

;

fünf 3abre ^woox batte er bie 5lufftcbt über bie ®emeinbe in ^ud)walter'ö

(5cl)ull)auö, 91acb feinem ^obe waren feine 5^acbfolger 3ol)n S3ud)walter,

!Daniel ©bowalter, (S3eorge ^ellerman, 3acob ^albeman, 3ef1e ^eibler,

3ofepb -^albeman, 3obn (5l)owalter unb 3frael ^eibler.

Den 12, December 1889»
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SJlemtamtett in Sancafter ^omt^, ^a.

5llö ta0 ©evüdbt fid> i>erbrettete, ta§ ©tütvim ^Vnn, etn Duäfer, etne

3ufluci)tefiätte eröffnet hatte turcj) ttn 5(nfauf i^on ^-'^ennfpbania für tte

Untertrücften imt SSerfolgten aller DIattcnen, unt) aud) tte (Jinlatung an

fu erging, ftd) tcrt eine ^eimftatte ju fuchen, iint^ auch reltgiöfe 33erfoIc|ungen

unt ftaatltd)e Untertrücfungen ^laufente nad) ^>ennfi>h>ania, ter ßnfluc^te-

ftätte für tte gequälten unt untertrücften eöl)ne unt 3:ödbter ter S^eforma^

ttcn, getrieben ^at, unt n>c^in aud) Stlltam $>enn felbft tie 35erfolgten

j|ete$^ 53efenntnifi'eö unt jeter reltgtöfen 5lnfd)auung einlut, ta n?aren tie

2>lenneniten unter ten erften, n?eld)e tiefe (^inlatung annahmen unt fid^

feiner ß^clenie in 5>ennfpbania bei (Sjermanton?n im 3abre 1683 anfd^loffem

Xk erfte ^ui^erläffige ?]ad)rid)t, tie n^ir ^on ter 5Inftetelung 5?on San^

cafter dounti^ haben, ift, ta§ |)ane 5)^eplin, fein (Echn 9}krtin, $an^ |)err,

3chn 9^utclpb 53untlp, 5Dkrtin heutig, 3accb 2)HlIer, 2)krtin £:ber^ol,;;er,

^anö gunf, 9}licbael Cberheljer, SBentell 33cn^man unt Sintere mit ihren

gamilien bie nac^ ter doneftoga im 3abre 1709 famen, unt tt>äl)lten fic^

eine 8trecfe ?ant 5?on 10,OüO liefern am nDrtlid)en Ufer ter ^^equea dreeL

Xtx ©runtbrief C]>atent) tafür n^urte eingezeichnet (recorded) unt ta^

?ant i^ermeffen am 23. Cctober 1710, unt auegetheilt unter tie 9}Jei^lin^,

^err, heutig unt tie anteren ter ©efellfchaft, «vorauf fie tann Bütten unt

iBlccfhäufer erricl)teten,* n?el(^e ihnen jeitn^eilig etn£)btac^ geträ^ren mu§^

ten. ^'aum hatten tie ??2enncniten ihre Säntereien baubar gemac!)t, fo

^etad[)ten fie fcbon an ibre jurücfgebliebenen greunte, befcnterö an tie

Untertrücften unt S5erfolgten. Q^ tt?urte berathen, 9}Za§regeln ju treffen,

einen i?cn ihrer ©efellfc^aft nad^ ihrem 3?aterlante jurücf ju fenten, um tie

übrigen ihrer gamilien, fcane mehrere greunte unt ^efannte auö tem

$ante ter Untertrüdung nad) ihrer neuen |)eimatb jU bringen.

(Sine ^ath^i^erfammlung ter ganzen (gemeinte n?urte berufen, irobei

^an^ |)err al^ SSorfi^er tiente. dlad) i^ielem $in^ unt §erreten, n?o fie

gegenfeitig ihre ©efinnungen nad) brüterlicl)er 5Deife tarlegten, feilte nac^

altem ©ebrauct) taö Soo^ entfcl)eiten, iter nach ter alten ^eimatl) ge^en

feilte, um tie Uebrigen herüber ju bringen ; eö fiel auf ^auv $err, weld^er

r\od) fünf Scbne jurüdgelaffen hatte, dhriftian, (?manuel, 3o^n, 5lbral)am

oint ter fünfte unbefannt. Xiefe (^ntfc^eitung n?ar t^m freiließ fel^r angc^

* 5[)?artin ^cnfcig baute ein ^auö au3 lauter gehauenen 2Balnu§blccfen, treldbc^ über

110 3abre ftanb ; e3 trurbe abgerijfen in 1841, um für ein neue^ ^on dauerhafterem

tDiaterial ^iai^, ju mad^en.
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tiel)m, aber bte ©emetnbe, über bte er bte 5(ufftd()t ^atte, nabm e^ jt^ fe^r

ju «öer^en ; e^ tbat t^nen tüe^e, iljxtn 5)rebtger ^u entbehren unb itjeggeben

^u laffen, bod) fügten fte ftd) unb n>tütgten fc^ltegltcf) ein. 3^re ©orgen

tt)urben aber burc^) einen S3orfd)(ag öon 3i)^arttn ^enbig erleic|)tert, n^el^er

fagte, tuenn e^ angenehm unb befrtebigenb n)äre, moUte er gel)en anftatt

^anö ^ern !I)iefer S5orfdj)lag ttJurbe tuillig angenommen, unb fo fanbten

fte SD^artin ^enbig aU ^eüolImärf)ttgten nad^ 2)eutfc^Ianb unb ber (Bd)\vci^r

um 5lnbere ju ben)egen, nac^ ^ennfpbania ^u fommen. dx ^atte großen

(Erfolg ; aU er in fetner alten ^eimat^ glücflic^ anfam, tt)urbe er mit apo^

ftoltfcben ©rügen unb mit greuben empfangen, 5^arf)bem er feine @efd)äfte

t^errid^tet b^tte, mad)te er ftcb tt)ieber reifefertig mit feiner ©efellfcbaft

(EcbttJei^er unb einigen 3)eutf(i)en, n^elc^e tbr le^teö ^^ebewobl tbren alten

greunben unb ibrer alten ^^eimatb fagten. Tlit biefer ©efeüfcbaft, beftebent>

au^ ben übrigen üon (Einigen, bie fcbon ^uüor nacb 5lmeri!a famen, unb

^eter gjorbea, 3acob TlxUtx, $an^ Xfcban^, ^enrp 5un!, 3o^n Käufer,

3obn ^acbman, 3cicob 2öeber, ©c^legel, SSeneri^, ®ulbin unb anberen mebr

!am ^enbig na^ ber neuen ^eimatb unb fte tt)urben freunbfcbaftlic^ öon

tbren (Altern unb greunben empfangen, '^it biefem Sw^J^^cb^ tt)urbe bie

5lnftebelung bebeutenb »ermebrt unb jäblte ungefäbr 35 gamilien; fte

wobnten fo p fagen unter ben Tlin^o^ ober (^^oneftoga^, pequea? unb

©cbatt)anefe^3nbianern, mit tvelcben fie in Srieben lebten unb bitten nicbt^

ju fürchten ; fte gingen miteinanber ftfc^en unb auf bie 3ctgb ; bie 3nbianer

bett)tefen ficb gaftfreunblic^, refpectabel unb befcbeiben gegen bie 2ßei§en.

2)iefe Heine Kolonie machte ba^ ^anb urbar, pflanzte £)bftbäume, erricbtete

SBobnbäufer, SSerfammlung^^ unb ©cbulbäufer, tüo religii)fer Unterriebt am
©abbatb, unb ttJabrenb ber Söocbe 2Biffenfcbaft im liefen, (Scbreiben u. f. m.

gebalten ttjurbe, ^u benen bte ftcb »erfammelten, bie Unterri(bt ^u erlangen

fucbten.

Rubere ^ablreicbere ©ruppen öon doloniften folgten unb liegen fid) in

Sancafter im 3abre 1711 unb 1717 nieber. (Sine 5lnftebelung ttjurbe im

nörbli(^en ^^beil öon i^ancafter (^ountp, na^e ber (3xtn^t »on Sebanon

^ountp, im 3cxb^^ 1727 gemacbt.

(5ebr wenig ift über bie (^in^eln|)eiten biefer früheren SD^ennoniten be^

fannt ; aber fo ttjenig e^ aucb fein mag, xoa^ man beft^t, fo fann e^ bocb

alö autbentifcb angefeben njerben in ^inficbt ber ^ancafter ^ountp ^nftebler.

2)urcb bie ^emübungen beö ^rof. ©cbeffer ^u 5lmfterbam, mit ^enui^unc^

alter Urfunben ber „^oUänbifdjcn (Jommittee für au^tt)cirtige ^ebürfntffe,''

ttjurbcn bie ^ngelegenbeiten biefer erftcn ^2lnftebler befannt.

ßö ift eine 5lbreffe i?orbanben (ein 5lnbcnfen ber 3lmifd)en 5[)?ennoniten

an 2öiüiam $enn), n)eld;e ben (Srnft unb ben ^ifer jeigt, ber fie antrieb, unb
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ebenfalls t^ren ®runbfa^ unb i^xt 5lbftc^t tn i^rer neuen ^etmat^. (Ste

tft tattrt öom 20. Tlai 1718, in bemfelben Wlonat unt) 3a^r, m fmn
geftorben tft, unb lautet mt folgt :—

^tt beti fe^r ^(^fungöwerf^m ttnb f^tßaren figenf^umct btefer l*tot>inj,

pilTiam f^enn «nb feinen ^teHtietiiretet, ben ^ont»ernenr.

„5Btr famen nad^ ^ennfpbanta, um einen 3uflucf)t^ort p fuc^en i?or ber

S5erfolgung, tt>eld^er n?ir in (Europa au^gefe^t waren. 2Bir fennen ben

(E^axackx SBtlliam 5)enn'ö unb banfen ©Ott für einen folc^en Tlam.

a^ tt)urbe unö gefagt, bag baö 3nbianerrec^t au^gelöfc^t fei burdf) 5lnfauf

beö ^anbe^, bamit bie @ett)iffenbaften ba^ ^an'^ faufen unb bewohnen

unb bie 9fleligionö^greif)eit genießen fönnten o^ne ^inbernig. d^ waren

bie urfprüngli4)en ©ebanfen ber alten $atriarcf)en, bie unö bewogen, na(i>

biefem gelobten ;2anbe ^u fommen ; aber mit Sebauern muffen wir fel)en,

bag tk S^egierung weber ba^ ©ewijfen beö (Sigentbümerö, noc^ bie ®runb^

fä^e ber 5lmifrf)en refpectire. 2ßir waren burdj) Söilliam Penn eingelaben,

tiefet :2anb an^uftebeln.

„«^öret un^ an ; wenn 3b^ ^td^t wollt—wer will ! 35on un^ wirb i?er^

langt, folcben ©efe^en untert^änig ^u fein, worinnen wir feinen 5lntl)eil

nebmen fönnen, fte ju pafftren (bie 5lmifcf)en unterfd^ieben ftc^ bamalö 5?on

ben anberen 9}?ennoniten, inbem jte nicf)t ^ur 2Babl gingen) ; wir ftnb untere

tban ben ©efe^en ®£)tteö, 3b^^ ^^n ©efe^en ber 9JZenfcf)en. 2)iefe unter

menfcblicber 5lutorität fönnen nid^t b^vrfd)en über un^ gegen ben 5ßillen

®Dtte^, öerfünbiget in ^eiliger ©djirift. 2Öir geben niä)i p ben 2Öablen,

wir geben niä)i in duxt ©ericbt^b^f^ (courts) ; wir befleiben feine Remter,

Weber bürgerlid)e nodj) militärifc^e. 3Bir weigerten unö nic^t, für unfer Sanb

^u be^ablen, benn e^ war gefauft burcb 3öiüiam g)enn, unb 3^r feib berecb^

tigt jur 55ergütung ; aber wir balten e^ al^ flagbare (Sacbe, inbem wir bct^

nabe biefelben ©runbfä^e »ertbeibigen, mt bie ebrbare ©efellfdliaft ber

greunbe, "i^a^ wir foüten mt jte ber diinl- unb mtlitärifd)en «^errfcbaft untcr^^

worfen fein, befonber^ wenn wir gebenfen, ta^ ba^ Dberbaupt ober ber

(^igentbümer, welcben wir tuxä) (Sie anjureben bie ^b^*^ b^ben, felbft ein

SOZitglieb jener ®efellfd)aft ift. Die (^efellfcbaft ber greunbe ^ätte wenig:=

ftenö öon fold)en ^ebanblungen x^erfcbont bleiben fotlen. 2öir ftnb aucb

nid)t ein fleine^ SSolf, benn unfere 9^ad)baren, bie 3}^ennoniten unb bie

Xunfer, ftnb ebenfalls groger 53eleibigung unterworfen burd) foldE)e tpran^

nifcbe 5lutorität.

„5Bir famen nad) ^ennfpbania, um bie gretbeit unferer ©eftnnung unb

t>e^ Setbeö ju genießen, unb erwarteten feine anberen 3^orfcbriften be^ &t^
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fe^e^, aU folcf)e, bte öon ®Dtt befoI)len jtnb ; mil mx belel)rt ftnb, unferem

D^iacbbar feinen ©c^aben ^u^ufügen, fo emarten voix aucf), ba§ unfere 5^a^^

baren un^ feinen (Schaben zufügen follen ; n>eil tt?ir feine (^cS)ulben mad)en,

fo brauchen mv and) feine ©efe^e, [olci)e einzutreiben.

„(Sollten mx fo unglücflid) fein, bebürftige 9lacS)baren ^u l^aben, fo wer^

ben mx ibnen in ber D^otb be^ülflid) fein ; baefelbe ®efübl, ba^ unö treibt

pr 35erforgung unferer ^inber, treibt un^ aurf), ©orge ^u tragen für jebeö

5i)^itglieb unferer ^erbe. 2)aö ©emiffen, tk (Stimme ©Dtteö, \6)xtdt un^

ah, Uebertretungen ^u begeben ; n^eil n^ir feine Uebertretungen begeben, fo

fd)eint es fcf)n)er für un^, ju leiben für 5lnbere. 2Bir follten nicl;t ge^n^ungen

fein, für ben Unterhalt anberer 35erbredS)er ^u jablen.

„5Bir bitten dnä^ um (^rlaubnig, unfer ßeben ^u führen in Unfc^ulb unb

!Rube. Raffet un^ unge^inbert unferem ^eruf nacbfommen. 2öir achten

^ure 9fled)te, ad[)tet auc^ unfere ®ebräud)e. 2öir forbern nid^t^ öon dud),

auf er n)o^u ba^ SBort ®£)tteö un^ berecbtigt/'

^ter tft ein njentg i?on bem tt)acferen S^^utl) ber erften 5luöwanberer ; e^

tft ber 2)^utb ber (Sd^njet^er. 2)ie 5Intn)ort brachte ber untergeorbnete ®ou^

t^erneur; er erlieg einen ^efebl an bte ©eric^t^beamten, bie (Jiöilpflicbten

px erteiltem, bie ben friebltcben (Secten im doneftogat^al auferlegt waren,

toeld[)er 53efebl auögefü^rt mürbe unb »erblieb hi^ ^ur gegenwärtigen Qdt

^tii^tnm tft aus ber ©ef^i^te Un Sancaftet gouttt^ Hn 1883,

mi ^n\ii^tn unö öcrir^tiöunöen H§ pm ^a^xt 1889.

1)k Qa])l ber 3)?ennoniten tn Sancafter dountp (1883) beträgt ungefäbr

3500 getaufte S^itglieber mit etwa 41 33erfammlungö^äufern, U^knt burc^

47 $rebiger unb 8 53ifcböfe,

"glo$rer$towtt- ober "^ilTeröDiire-^ejtrß.

^nbrea^ ^erfcbe^ würbe im ^a))xt 1702 in ber ^ä)mi^ geboren unb

jog mit feinem 35ater nacb ber ffal^ ; im 3abre 1719 fam er unb fein 33ru:^

ber 53enjamin ^erfc^ep md) 5Imerifa unb liegen ftd) in ^ancafter dounti),

^a., nieber. 5lnbreaö ^erfd^ep foU ein ^^rebiger in ber 5[)knnoniten:^®e^

meinfcbaft gewefen fein. (Sein 53ruber Benjamin vf)erfd)Ci), wabrfd^einlid)

älter al0 ^^Intrea^^, foll fd)on in ber 8d)weiz ein 53il'd)of in ber 9)?cnnouiten^
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^tr^e gemefen fein ; fur^ naä) feiner 5tn!unft in 5imeri!a foll er in !Oancafter

^ountp, eine Tldk weftlid) "oon ter «Statt !2ancafter, eine SD'^ennoniten;^

©emeinDe gegrüntet l)aben, wo er aU ^tfc^of hi^ p feinem XoH tiente,

2)ann njurte fein (5o()n, Benjamin $erfd)ep jun., alö 53ifcf)of ortinirt unt)

tiente ebenfalls bi^ ^u feinem XoU. Dann warte 3acob ^rubad)er öon

^empftelt ^on)nf{)ip, ter fd)on in 1780 jum ^retigertienft berufen iDar,

aU ^if*of im 3at)re 1783 ortinirt; er ftarb am 17. Dctober 183L ^ac^

i(}m n?urte fein (5cl)n, 3o^n 53rubac^er, al^ ^tfd)of orttnirt unt tiente bt^

^um 30. 5lprtl 1842. ^tnxi) ©dienf öon doneftoga, ter fd)on am 25.5^0^

i^ember 1838 ^um ^^retigerttenft berufen war, wurte am 5. 3uni 1843 al^

^ifcbof ortinirt. ^m 8. 3cinuar 1864 wurte 3ofept) ^ur!()olter öon

5)equea alö ®el^üIf^=^53ifcbof ortintrt, unt nai^ tem ^ote öon ^enrp ®d)enf

üermaltete er tae ^tfd^oföamt hi^ ^u feinem ^ote am 3. 3uli 1875. %m
25. 9loüember 1875 wurte 3acob R. 53rubacS)er "oon Tlanox Xownfbtp al^

53ifd)of ortintrt; er ftarb am 25. Wläx^ 1879. 5lm 10. gebruar 1876

wurte 5lmoö (5d)enf, ein 9^effe öon ^ifd^of ^mxx} ©c^en!, ^um 5)rettger^

tienft berufen, unt am 25. September 1879 wurte er ^um ^tfd)oföamt

ortintrt unt ift ter je^tge 53tfd)of (1889).

^Senjamin ^erfcbep, ter trttte So^n üom ^weiten ^if(i)of Benjamin

$erfd)ep, wurte aU 2)ta!on erwäblt unt tiente »tele 3ci{)re. 3« 1823 ;^og

er nad) D^to unt Da^it $err öon Sancafter wurte fein 9lad)folger, iüel(i)er

om 6. 3anuar 1873 ftarb. ^twa um'^ 3a^r 1780 wurte 5lntreaö ^auff^

man üon Sancafter ^um ^^retigerttenft berufen; er tiente and) i?iele 3cit)re

unt ftarb am 2. 3i?^at 1845. 3o^n (B6)tnl ebenfaüö »on Sancafter Xown^

f^ip, murte ^um $retigertienft berufen tn 1835 unt ftarb am 2. 5^o»ember

1857; unt am 4. September 1842 wurte dbnfttcin |)err üon Sancafter

Zovonnip tn ten 5)retigertienft berufen; er ftarb am 26. Stuguft 1880.

3u terfelben Qnt, ten 4. September 1842, wurte Daöit ^err, 2öalf^

müüer (fuller) jum Diafon gewählt unt wurte ^^riftian §err'^ (S5et)ülfe;

er ftarb am 28. 3ult 1850. 3ofep^ 53urfWolter wurte ^um 5)retigerttenft

berufen am 27. 5[^är^ 1846 unt wurte fpäter ^um ^ifc^of ortinirt. 5(m

17. 3önuar 1855 wurte 3o^n St. ^rubad)er üon dafi ^empftelt Xon?n:=^

ft)ip al^ Diafon erwählt, alö (S5et)ülfe ju d^rtftian |)err. %m 1. 3cinuar

1858 wurte 3cicob $. 53rubad)er, So^n üon 53tfcj)of 3o^n ^rubad)er, ^um

5)retigertienft berufen unt im 3ci^re 1875 tt)urte er alö 53ifcbof crttntrt»

Dr. 3o^n Ä. ^rubacf)er murte pm 5>retigertienft berufen am 8. dio'otmhtx

1879, unt 53enj:amin ^ar^ler ^um 5)retiger am 12. Tlai 1881.

Xk 5^amen ter SSerfammlungö^äufer im $Ro^rer^ton?n?53ejir! ft'nt:

53rubad)er'ö, 2)^iller^»ttle, ^^ancafter (^itp, |)abecfer'0, ^ac^man'e, 3» 2)^ü^

lef^, Stone^oufe unt ^eperlant.
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T)k g>ret)iger ftnb Cna^ ^m^ttn öon 1883, öielletc|)t S5orfte^er mtt

etttgefd)(offen) : 5lmc^ (5d)en!, 53tf^of, Sol^n ^* 33ruba4)er, 53eniamin

^ar^ler, 5lbral^am SBttmer, 53enj[amtn :2e^man, (Sp^ratm Dlol^rer, Sfaac

^auffman, 3ol)n $arntf($, 3Ibraf)am |)err unt) 2)ai)it) ^e§,

2)a^ erfte 35erfammlung^^auö ttjurbe au^ 53li)cfen, auf bem ^anbe üon

^enjiamtn ^erfrfjei), ttvoa um ba^ 3ö^v 1730 gebaut; e^ njurbe für gotte^^

bienftlic|)e Qmät benu^t bt^ 1791, ju tt)elcber 3^tt eö »erlegt würbe auf

baö ^anb öon $eter, (S^^rtfttan unb 5lbra^am ^xnbaä)tx i?on ^empfielb

Xoxün^^ip, tt)o e^ weiter für d^otte^bienfte benu^t würbe btö 1854, bann

abgebro4)en unb etn neue^ an beffen (Stelle au^ 33ac!ftetnen errtd^tet, 38 hd

48 gug. (Sin (Bd)uil)an^ würbe ebenfalls bort errtd^tet.

^twa um ba^ 3a^r 1756 würbe ba^ 53locf^35erfammlung^bciu^ ^u

3i)^tller^öille, fowte aucf) dn (Sd^ul^au^ gebaut; in 1848 würbe e^ nieber^

geriffen unb ein neueö bacffteinerne^, 35 hd 69 gug, an beffen 8telle

mid)tct

Da^ SSerfammlungö^au^ tn Sancafter (Eit^^ würbe im 3cil)re 1879

gebaut,

2)a^ erfte SSerfammlung^l^au^ na^e ^abecfer'^ würbe auö iölöcfen

errichtet; etwa um ba^ 3cibt 1830 würbe e^ abgebroc|)en unb ein neuc^

bacffteineme^, 35 M 45 guf, an beffen (Stelle gebaut.

Da^ erfte S5erfammlung^|)au^ naf)e ^ac^man'ö würbe auö (Steinen

errid[)tet im 3a^re 1783.

^iUtx'^ SSerfammlungö^au^, eine ^eile füblic^ üon (^oneftoga dentre,

würbe au^ 53lt>c!en gebaut ; fpäter würbe e^ abgebrochen unb ein fteinerne^

an beffen (Stelle errichtet, weld)e^ wieber niebergeriffen würbe im 3at)re 1882

unb ein neue^ fteinerneö, 42 hd 62 5u§, an beffen (Stelle erricl)tet.

Ungefäl)r um ba^ 3al)r 1747 würbe ba^ ^et)erlanb^33erfammlung^^au^

auö ^löcfen errichtet; in 1840 würbe eö niebergeriffen unb dn fteinerne^

gebaut; in 1879 würbe ba^felbe wieber abgebrochen unb ba^ jiejige bacf:^

fteinerne, 42 hd 60 gug, errichtet.

X)a^ erfte 55erfammlung^b(^w^, eine Tldk üon ^ero DanmUt, würbe im

3al^re 1755 au^ ^löcfen errichtet; fpäter würbe ein fteinerne^ an beffen

(Stelle gebaut, unb in 1855 würbe e^ »ergröfert unb au^gebeffert ; in 1878

würbe e^ wiebcr niebergeriffen unb dn neue^ fteinerne^, 42 hd 60 gu§,

txxid)kt

Diefe 33erfammlungöl)öufer unb i^re ©emcinben ftnb in brei Untere

biftricte eingctbcilt, nämlid; doneftoga^, ^Pequca^ unb 9)2anor^Diftrict, im

allgemeinen bcfannt aU 3*lol)rerötown^ ober 5D^illeröinllc^^e;^irt unb ift dn

^ifd)ofßbtftrict. Die 3al)l ber getauften ©lieber war etwa 600 im 2a\)xt

1883, icljt, in 1889, bebeutenb mcl)r.



9)^ennoniten in Sancafler (Sount^. 141

^ans |)err fam au0 ter ^ö^mv^ nad) SImertfa tm Sabre 1709; er fcU

fd>cn ein ^tfd^of m ter 9?2enttcniten^(5)emeinfd)aft tafelbft gewefen fein unb

blieb tn feinem 2lmt nad) fetner ^^teberlafTunc^ in :2ancafter. 3m 3a^re

1719 erricbtete fein 3cbn, dbriftian $eiT, ein maffit^ee ©o^nbau^ au^

v^anrfteinen, na^e ter „gro§en Cuelle'' (Big Spring) in üBeft-Sampeter

Xon>nfbtp, roelc^es nod) ftebt (1889), unb in biefem $aufe :>erfammelte f\d)

tie ©emeinte regelmäßig ^um ©ctteetienft

Unter ten erften ^^rebigem in i^ancafter dcuntp be^cr 1725 n^aren:

Ulricb ^rec^bül, v&ane 2:fcban^, |>ane -^urcbbalter, dbriftian $err, ^o^n

i^cn ^ane ^err, 53enebict ^erfcbi, .Olartin ^är unb 3cbannei3 ^cn?man,

3m 3^bre 1740 erricbtete 3t>bn $err C33ater i^cn grancie |)err), eben?

falle ein $rebiger ter 5}lennoniten^@emeinfcbaft, ein 3Bcbnbauö ungefäbr

eine Wlcik fübn?eftltcb s?cn ^tra§burg, gegenträrtig (1883) betrcbnt ^on

3cbn ferner, tn n^elcbem ber obere 2tod eingerid)tet trar, um ©otteebienft

barin ^u balten, fcn>ie aucb in anberen ^Bobnbäufern ber Umgegenb ©ottes^

bienft gebalten mürbe für J^iele 3^bre, his> im 2a\)xt 1804 ein fteineme^

S^enammlungebau« erricbtet n?urbe/40 hti 60 5u§, in ber D^ä^e i^on etrag^

bürg, xüo regelmäßig ©otteebienft ftattfanb bte ^ur gegenn^ärttgen 3^^'^;

basfelbe n?urbe au^gebeffert unb !^ergrö§ert im 2^hxt 1879.

3m 3^bre 1766 n^urbe ein böl^ernee 5^erfammlungebau5 errid)tet, 25 Ui

30 gu§, nabe 5>rciMrcnce; n>äbrenb bee D^e^^oluticnefriege^ roaren Solbaten

bort einquartirt. 3n 1860 n^urbe ein neues bacffteinernes bort gebaut.

$err'0 33erfammlungebau^ ober tas^ Willow Street Meetinghouse

n?urbe erricbtet im 3öbre 1850; ee ift ein bacfftetnerneö ©ebäube, 40 hn

50 gup, nabe bem alten 3anbftein^5Bo^nbaufe i>on dbriftian $err, n^elc^e^

tm 3ö^re 1719 erricbtet n^urbe.

Xae Ü)lellinger^3>erfammlung^bau^ n^urbe tm 3öbre 1767 au^ ^löcfen

erricbtet; tm 3^^te 1855 n^urbe es !>ergrö§ert burcb einen 5Inbau au5 (Stein,

im Ucbrigen ift e^ noc^ in feinem früberen 3uftanbe (1883).

din neueo Q^erfammlungebauö rourbe erricbtet ^n^ifcben 1883 unb 1889.

Xae etumptotrn:^3>erfammlung5bau$ würbe errichtet in 1846, unb im

3abre 1882 rourbe bas ^n^eite |)aue gebaut.

Xas erfte 3?erfammlungi?baut\ befannt als $erfcbep'c\ n?urbe im 3cibre

1837 errichtet, !:ergrö§ert in 1862 unb n^ieber neu erbaut in 1879 au^

^acffteinen, 45 hd 65 gu§.

Xas db?9toab^33erfammlungebau6 n^urbe gebaut aus Steinen im

3abre 1841 ; früber n^urben tk ©ottesbienfte in einem ecbulbaufe ju

Springi^ille gehalten.
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3u 5^arabtfe war ein alte^ ©ebäube, tt)e(($e^ alö ©emetnbe^au^ für ötete

3cil)re benu^t n?urbe, bt^ etn bacfftetnerne^ S3erfammlung^!)au^ im 3a^re

1847 ernd)tet tt^urbe, 31 bei 43 gug,

^ifc^of $an^ ^err biente ber 3i)?ennontten:^®emeinbe öiele ^a^xc. 3o^n

$err, fein ©roffo^n ober dnUl, würbe fein 5^acbfoIger, mlö^n alö 53if4)of

hi^ ^u feinem ^obe biente, X)ann folgten 53tfcf)of 53enebict $erfd)e9 unb

^ifdbof Scicob ^ruba4)er t)on einem anberen 53e^ir!, biö ^ur Qdt, tt)o ^eter

^bp aU 53if^of orbinirt rourbe, ^tt)ifc^en ben 3a!)ren 1810 unb 1815,

mlä)tx am 6. 3(pril 1843 ftarb,

d^riftian ^err, (So^n öon $an^ ^err, n^ar ebenfalls $rebtger in ber

9?iennoniten^(^emeinfc^aft gewefen, dx unter^ei^jnete bie 35er!)anblungen

ber ^onferen^ im 3ö^re 1727, ttja^rfc^einlid) bie erfte gehalten in 5lmerifa*

^^rifttan »^err, öon $>equea, dn 9^acl)!omme öon ^an^ ^err, tt)urbe al^

2)iaton im Seigre 1823 gett)ä^lt, unb fpäter^in orbinirt aU ^if4)of im

3abre 1840; er ftarb im 3abre 1852.

3ofep^ ^erfc^ei) tt)urbe aU 53ifc^of orbinirt im 3cil^re 1848 unb ftarb

m 12, 5lpril 1856,

Benjamin ^cxx, ®o^n üon ^b^fttan $err, ^^equea, würbe ^um ^rebiger^^

bienft berufen in 1838 unb jum ^if4)of orbinirt in 1856 aU 5^acbfolger

t)on 3ofep!) ^erf4)ep; er ftarb am 25, 5luguft 1888, 87 3abre alt,

3faac ßbp würbe in ben 5)rebigerbienft berufen am 9, ^'Zoöember 1876

unb orbinirt al^ (15e^ülf^^53ifrf)üf am 6, 3uni 1878,

3acob 3)entlinger würbe ^um ^^rebigerbienft berufen in 1847,

^enr^ 9?^e^ler biente alö *J>rebiger üiele 3a^re ; er würbe geboren am
15, 3uni 1762 unb ftarb am 20, ko^ember 1837, 75 3abre,' 5 ^onatt

unb 5 ^age alt, 5tmo^ ^err, tin oof)n t)on (I^riftian ^err, pequea, unb

trüber öon ^ifc^of Benjamin ^err, würbe ^um ^rebigerbienft berufen im

3a^re 1850 ; er war ber erfte ber 5DZennoniten^'3)rebiger in i^ancafter dount^,

ber ben ©otteöbienft in ber englifc{)en (5pracl)e führte ; e^ ftnb je^t mehrere

ber $rebiger, bie in ber englif4)en (Sprache prebigen ; er beftnbet jtc^ j[e^t

(1889) im Sllter üon etwa 72 3al)ren,

aiia^ ®roff würbe ^um 5)rebigerbienft berufen im 3abre 1869,

Slbra^am ^rubac^er würbe ^um Dienft aU $rebiger berufen in 1874,

^rebtger unb ^orfte^er, bie ^u gegenwärtiger Qnt (1889) im ®trag^

burg^53e^irf bienen, ftnb, mt fte mir angegeben würben, 3faac (5bp, 53tfd)of

;

5lmoö $err, ^reb. ; (^liaö ®roff, ^reb, ; 5lbrabam 53rubad)er, ^reb. ; 3acob

S^entlinger, $reb, Xa)>i^ 53ucbwalter, 3ot)n ^, ^Oanbtö unb ^enr^ |)eller,

2:iafone. 3acob |)crfd)cp (er ftarb im 3ult 1883), 3ol)n diant, 3onag

SBanger unb 1)amX) ^oftctter würben ^um ^Dienft berufen im 3)ecember 1886;

3obn ^nbrew^ unb 3obn ^ccner, bcibe in ben !l)ienft gewählt fett 1883,
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©etaufte 3}?ttgltet)er im (Strafburg 53e^tr! tm 3a^re 1883 waren etma

1075, gegen.Dcirttg (1889) bebeutent) me^r, ^abe aber feinen genauen ^e^

xid)t Die 55erfammlung0^äufer in obigem ^e^ir! ftnb (Strafburg, $err'^,

5)roöit)ence, 3}ie(linger'^, (Stumptott)n, ^erfc^ep'^, Olb 3^oat) unb 5)arabife.

Rammet - freeR - ^e^xxh.

3)er |)attimer^(Iree^^ejtrf, gegenwärtig (1883) unter ber Slufftc^t öon

53ifc|of (I^rifttan Hornberger jun., würbe formirt um'^ 3a^r 1838 ; in bem^

felben 3ö^re würbe ^^riftian 53omberger sen., 55ater be^ je^igen Hi[c|)of^,

aU 53ifc^of orbinirt ; er würbe fc^on ^um $rebigerbienft berufen am 20, %t^

bruar 1831, bann ^um Hifcbof in 1838, mt oben erwähnt; er biente hi^

jum Sö^re 1849, bann ^og er nad^ dumberlanb dountp» S5on ber Qüt an

U^ ^um Seigre 1860 war biefer He^irf unter ber 5lufftc^t ber Hifcfjöfe öon

anberen 53e^ir!en,

%m 12. Sunt 1860 würbe ß^^riftian Homberger, ber brttte btefe^ ^a^

men^, aU 23ifc^of orbinirt*

3m 3ö^re 1733 fam ^f)riftian 53omberger, dn Sl^ennonit, 5jon Europa

unb lief ftc^ in ^ancafter (Jountp nieber. ^m So^n ^t)riftian würbe al^

ber erfte 5)rebiger im ^ammer^dree^^e^irf berufen; 3o^n Haer, 3cicob

SD^eper unb (Ibnfti^n gran^ würben in ben 9)rebigerbienft berufen üor bem

jie^igen 3abrNnbert; ber le^tere ftarb im 3a^re 1828. 5{bra^am Hru^

badber würbe gewählt alö ©eplfe ^u 3o^n 53aer ; ungefäl)r um ba^ 3ci^r

1800 würben ^^riftian S^iffer unb 3obn |)e§ pm 5>vebigerbienft berufen;

erfterer ftarb am 18. 5luguft 1826 unb festerer am 27. 5^oüember 1830.

5tbra^am 53rubad^er ber zweite würbe ^um 5)rebigerbienft berufen in 1810

unb ftarb am 15. (September 1850.

5tnbrew Miltx würbe berufen al^ $rebiger in 1820 unb ftarb in 1832.

9)?artin ^D^aper würbe ^um $>rebigerbienft berufen im 3cinuar 1832 al^

5^ad)folger »on d^riftian 5ran^; er ftarb am 4. October 1873.

33eniamin Sbp würbe ^um ^rebigerbienft berufen in 1833 unb biente

hi^ ^är^ 1866; bann ^og er nac^ 2)^ari)Ianb.

d^^riftian 53omberger ber britte würbe in ben $rebigerbienft berufen

;

fpäter, im 3cibre 1860, würbe er al^ 33if4)of orbinirt.

^barle^ |)oftetter würbe ^um ^^rebigerbienft berufen am 4. 3uni 1852

al0 ©e^ülfe ^u Wlaxiin Sl^aper.

3obn 3RijTer würbe berufen aU 5)rebiger am 21. 5lpril 1851, unb ftarb

am 20. 3^oöember 1873,
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3o^n $eg, etn (infel öon 3ol^n $eg bem erften, tüurbe pm 5>rebigerbienfi

berufen am 28, 3cinuar 1866 aU S^ac^folger öon ^enjamtn (^bp unb

®ebülfe ^u ^ifcbof (^bnfttan 53omber9en

3o^n S^tjjer tt)urbe im 9^oöember 1868 orbtntrt

3acob B^mmerman tDurbe berufen aU ©e^ülfe ^u d^arle^ öoftetter»

ß^bnftian 3*ltffer mürbe ^um Dtenft berufen ben 6. 5lpril 1874.

Dk gegenttjärttgen Diener in biefem ^ejirf finb, mt mir berichtet trurbe,

tt)ie folgt: ^t)riftian ^omberger, ^if(^of; 3o^n |)e§, 5)rebtger; (I^riftian

S^iffer, 9)rebiger ; 3onaö 2B. ^uc|er, Diafon ; 2)aüib 53rubac^er, 35orfte{)er

(geftorben); 3cicob 3ttnmerman, ^rebiger; (E\)axU^ §oftetter, Xiamt Se^^

man unb (ip\)xaim (^bp, SBorfte^er.

3)ie erften 5[^ennoniten^55erfamm(ungen in biefem 53e^ir! würben im

.^aufe öon ^afper 'Bä)^xU, ettt^a im 3al)re 1740, gebalten.

^alb nac^ bem ^a^vt 1800 tDurbe in Ober^cl^er'ö 2Boobö ein ^Slocfi^

l^au^ errietet ^um ©ebrauc^ für SSerfammlungen, unb im 3ö^re 1819

n?urbe ein bacffteinerneö 35erfammlung^t)au^ gebaut, jle^t befannt al^ ^am^
mer'^^Sreef^SSerfammlung^^auö.

(Jbenfaüö im 3ci^re 1819 ttJurbe eine fleine^ircbe erricf)tet unb genannt

bie 3nbiantott)n^.^ircf)e, njelc^e hi^ ^um 3a^re 1879 für ©otte^bienfte

benu^t tt)urbe, um mlö^t Qtit ein grögere^ ^ol^gebäube errichtet n)urbe al^

35erfammlung0^au^.

3m 3abi'e 1856 njurbe m neue^ bacffteinerneö SSerfammlung^b^u^

gebaut, befannt alö $e§' S^erfammlung^^au^. ^tit ber Qnt »erfammeln

fiel) bie ?D^itglieber öon ber 9tot^»ilIe^ltirc^e mit benen im «&e§^55erfamm^

lung^^aufe.

3n 1862 tt)urbe ein gemeinfd)aftlic^eö 35erfammlung^^au^ errid^tet nal^e

(Sd)önec!.

3n bem 9^eabing^9^oab^53ejirf n)urben im 5lnfange beö je^igen 3al)r:J

bunbert^ brei ^locfbäufer errichtet für ben ©otte^bienft unb für bie (5d)ule,

eine^ nabe 9flofei?ilIe.

3m 3a^re 1847 n^urbe ba^ 9^eabing^9^oab^33erfammlungöböu^ auö

33acffteinen errichtet, 30 hd 42 gu§.

2)ie 33erfammlungöböwff)^ i^ $ammer=^^ree!^33e;^ir! ftnt?: |)ammer^

(Free!, $e§', 3nbiantomn, (Bd^wamp unb 9teabing:=$Hoab.

^m 5. (September 1889 n^urbe 3ona^ ^e§ au^ ßiti^ burd) ba^ :2oo^

^um ^rebigerbienft berufen unb orbinirt burd) ^rebiger 53rubacber in bem

^ammer'(Jreef-35erfammlung^^aufe»



SJZennoniten in ^anca^tx Sount^« 145

Dte 53if(J5fe, welche btefen 53e^trf bebtent l^atten, ber fegt unter ber 5luf=^

(td)t öon Söcob 91. ^ruBa^er fte^t, fomeit tc^ erfahren fonnte, n)aren folgenbe:

3o^n i^e^man, (Samuel ^^^ißlp, Sacob ^oftetter, 3o^n 33ruba(^er unb Sacob

5^. «rubacber.

:Dte 5)rebtger ober Se^rer, bte tn ben ©emeinben tiefet ^qixU btenten

tu früherer 2>^it btö ^ur ©egenmart, ttjaren folgenbe: (Samuel «£)erf^ep,

3acob ^erfc^et), 3obn ^. Sanbi^, Xobta^ ©eben!, (^hxiftian 53ecfer, 5lbra^

bam $orft, 3acob |). ^Snat^elp, Benjamin |)erfi$ep, d^^rtftian ^'^tflp, 3o^n

9^i§lp unb $eter 3^tffer.

Dte je^igen (1889) 5)rebtger tn btefem 33e^tr! ftnb: 3acob 5^. ^ru^

bac^er, ^tf^of; 5lbrabam $orft, ©amuel ^erfcbet), 3acob 5^. Snaüelp,

Datjtb ^erfc^ep, 3obn ^. Sanbt^, Xobtaö Scbent 3acob |)arntf^ unb ^enrp

(5. igongenecfer ; ^^rtftian ^^ewcomer, 3)m!on, ftarb fett 1883 ; 3obn ^^tgl^,

X)iaUn, ebenfaU^ fett 1883; 3faac ^auffman, Dtafon, auc^ fett 1883.

X)ie SSerfammlung^^äufer befannt aU dxi^man'^, |)ernle9'^ i^^b ®an^'^

ftnb alle tn 3flapbo Xornnfbip, (5rb'^ unb ^auffman'^ in 5>enn Xon^nfbip,

^eter^burg unb ^anbi^ütlle in (5aft ^empftelb ^omnf^ip unb ^^eftnut ^tU

ift in 2Beft ^empftelb Stomnfbtp.

(Sri^man'ö 53erfammlung^^au^ ttJurbe erri4)tet in 1798 unb ^ernlep'ö

im 3abre 1769.

©an^'ö SSerfammlungö^au^ tt)urbe öon ben 9teformtrten gefauft in

1880.

Äauffman'^ ^Serfammlung^b^iu^ tt)urbe errietet in 1860.

!Daö 5^etereburg:=55erfammlung§t)au^ njurbe erridj)tet in 1868; frül)er

n)urben bie ©otte^Dienfte in bem gemeinfc^aftltc^en $aufe in ^eter^burg

gebalten.

T)a^ ß:bcftnut^^tll^35erfammlungöböu^ n)urbe mid)Ut etttja um'^ 3ci^r

1790 unb tüurbe «lieber gebaut im 3abre 1874.

2)aö Sanbiö5?iüe^35erfammlung^b<5U^ tt)urbe errid^tet ttn^a um'^ 3ci^r

1790 unb tt)urbe wteber gebaut im 3a^re 1855.

15>e0erfcinb-^e$ttß.

Der erfte ^tfd^of in biefem Se^ir! ttjar (^\)xifiian 53ur!^olber; er üer==

rtcbtete ben ©otteebtenft fcbon in 1750, fein 5^acbfolger, $enrp Tlaxün, fc^on

in 1790, ttjelcber am 27. 5lprtl 1825 im Filter öon 84 3abren ftarb; bann

folgte 3acob 3tmmerman al^ ^tfcbof; er ftarb am 14. (September 1856;

10
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bann folgte ©eorge 2öeber, mld)tx im 3cil)re 1854 orbtmrt tt)mte unb am
22. 3anuar 1883 ftarb ; er btente aU ^ifc^iof 29 3a!)re; x\)m folgte 3ona^

dMnin, ber je^tße 53tfd)of (1889); er tt)urbe orbtntrt am 31. Wlai 1881.

Die je^tgen Diener in btefem ^ejtr! ftnb: 3ona^ Wlaxtin, 53tfd)of;

2:obtaö ^Banner, g)rebtger, ftarb in 1887; «Samuel @oob, ftarb in 1886;

^manuel D^enj^raanger, Daniel ^urf^olber, 3ol)n ^oUinger, 53enjiamin

Corning, d^riftian (Stauffer, ^rebiger, ftarb im 5luguft 1887, ^bra^am

©el)man, 3ofep^ ©e^man, D^^oa^ ^auman, 5{bra^am 3}Jartin,* 3ofepl>

SBenger, dlia^ 91olt, 3o|>n ^. 5D^artin, 3o^n 3tmmerman, 5)rebiger, ^um

Dienft berufen im Tläx^ 1883, DJlenno B^mm ermann, 5^rebiger, berufen im.

Tläx^ 1884, $enrp ®oob, ^um 5)rebigerbienft berufen im Dctober 1887.

Die 3<i^I ^^v getauften 3i)Ktglieber im 2Beberlanb^53e^ir!, mt angegeben

tm 3a^re 1883, beträgt ungefähr 1050; je^t, hi^ 1889, mag \i^ bie 3a^l

bebeutenb öermef)rt ^aben.

X)it S5erfammlung^l)äufer in biefem 53e;^ir! ftnb Sic&tp'^, Btn^wterman'^^

(Il)urcbtott)n, ^onjman^i^itle, ©roffbale unb 2)^e0ler'0.

X)a§> erfte 55erfammlung^^au^ im 2Beberlanb^53e^ir! njurbe ettt>a um
ba^ 3ctl)r 1776 auö Steinen errid)tet; fpäter tt)urbe e^ öergrcgert unb im

3cil)re 1883 lieber au^ Steinen neu aufgebaut.

Da^ erfte 53ott)manööiüe:^55erfammlungß^au^ tt)urbe im 3cit're 1794 au^

Sanbftein gebaut, unb im 3ci^re 1874 njurbe ba^ je^ige $ol^:=55erfamm^

lung0l)au^ erricl)tet.

3u (15roffbale würbe im 3a\)xt 1755 m ©Iocf-S5erfammlung0^au^

erric[)tet, unb im 2a\)xt 1823 n?urbe e^ au^ Steinen neu aufgebaut.

Sic|)tp'ö 5^erfammlung0l)au^ tt)urbe im 3o^re 1840 aue Steinen gebaut.

X)a^ (J^urcl)ton)n^35erfammlung^^aw^ «jurbe auö Steinen gebaut im

3a^re 1878.

Tlt^kx'^ 55erfammlung^l)au^ n)urbe gebaut im 3^^^^ 1827 unb per^

gröfert in 1864.

3immerman'^ S3erfamm(ung^^au^ würbe gebaut au^ Steinen im 3öl)r^

1854.

dioot'^ 53ejir! ift gegenwärtig unter ber 5Iufjtd()t t)on 9J?artin S^oot,

©ifd)of; biefer ^e^irf war früher unter ber 3lufftd)t »on ^ifcl;of $cter

Diiffer.

3acob ^erfdjep würbe aU 33ifdS)of orbinirt etwa um baö 3a^r 1800;

er ftarb im 3cil}re 1819 im 5llter öon 72 3ö()ren. Sein 9lad)foIger war

* Slbratjam Martin föar einer ber öltefien ^Jrcbigcr tn üancafter dount^, ^a, ; er tourbe

am 4. ^ai 1799 geboren unb ftarb am 18. 5luguj} 1889 in feinem 91ften Scben^jabrc. 3m
3al)re 1845 föurbe er jum ^rebigerbtenft berufen in ber gj?ennoniten-®emeinfc|aft im

SBeber(anb=53extrf.
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e^nfttart 91tglp au^ ^cnni 3op; er ftarb tm 3a!)re 183L (5eit tcr 3ett

ttenten al^ ^ifc()öfe 3o^n 5^umma, peter (56erfole, 5'lat^aniel ^ä)opt unt>

2}?arttn DtooL

3e^tge 5>rebtc;er ftnb 3ol^n i^ebman, 3o^n S^liffer unb 33en|amtn Sebiiian.

grü()ere prettgev traven (Il)nfttan 92t§l9, öon D^apfco Xotrnfl)ip, ^um

I)tenft berufen tm 3af)re 1831 ; er ftarb tm 3abre 1882 tm Sllter ücn

87 3öbi^en; ^^eter 91i§h) it?urte tn ben Dtenft gemci{)lt tm 3«bre 1836,

fpäter Dittntrt aB 53ifd)of unb ftarb am 17. 3^nuar 1890 im ^Iter i^on

88 3ci^ven ; 3öcob, ^eter unb :Dai?tt) (?berfo(e ;
$eter (Jberfole jun. tüurbe

^um ^rebtgerbtenft berufen tm 3cif)re 1869, unb ^m (Sberfole in 1874

©emeinben unter ber 5Iuffid)t 5?on ^ifc^of 2i)2artin 3^oot ftnb Ä'rebtll'^,

eaft IDonegal, ^afler'^, 2ßeft 2)onegaI, ®oob'^, a:onep, ^tijfer, ^Jlomt 3op

unb Dber^oljer.

golgenbe ©emeinben in 1)<[up\)in ^ounti) gel^ören ebenfalls ^u obigem

^ejirf unb fte{)en unter benfelben ^if4)öfen : ^tricfler'^, (Smatara, 3)aup!)in

dountp, 9[)^umma'^ unb (Scbope'^.

^'rebiger üon biefem 53e^ir! ftnb : ^e^t (Jberfole, $eter (^berfote, 5Ibrabam

maxün, ^ifc^of 9}?artin S^loot, $eter m% (^P^raim 91. 5^i§lt), 3o^n

91i§l9, «Denrp (S. 5^i§l9, 3. ^ongenecfer, 5Dlartin D^oot, 3oN (Btauffer,

^Benjamin Sebman, 3<JCob S^iiffer, 2o\)n ©tricfler, ftarb feit 1883 ; ebenfalls

3obn ^npber, Diafon, ftarb feit 1883 ; «^enri) ^cbope unb 3obn (Jberfole

würben jum 5^rebigerbienft berufen feit 1883, ebenfo $eter :2e^man, ml^n
feit 1883 ^um X)iaton berufen ttJurbe.

Da^ erfte 35erfammlung0()au^ nal)e 33agler'ö njurbe im 3ci^re 1811

au^ 53acffteinen errid)tet unb umgebaut im 3ct^re 1881.

X)a^ erfte 35erfammlung0()auö na^e 3fliffer'^ mürbe gebaut in 1760 au^

«Steinen unb üergri5§ert im 3ö!)re 1865.

®oob'^ SSerfammlungöbau^ tt^ax tin $oIjgebäube, errietet im 3ci^re

1814 unb mieber neu gebaut im 3ö^te 1879.

$eter ^rebill'^ SSerfammlung^^auö tt?ar m ^locfgebäube, errid^tet im

3abre 1812, tüieber neu gebaut au^ ^acffteinen im 3a|)re 1869, 40 Ui

60 gug.
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3tmtf$e @emeinben in Sancaftet G^ouni^, ^a.

a^ beftnben ftc^ gegennjärttg aä)t ©ememten ber 5lmif4)-2)^ennomten in

iCancaper ^ountp, 5)a., bebtent burdj) 24 ^^rebtger unb 8 X)iahnt; i\)xt

gan^e (S)ltebeqa^l beträgt tivoo. 1100,

6ed)^ üon btefen (S5emeinben |)altett tf)re ©otte^btenfte in $riöattt)o|)tt^

pufern, bte ^mei anberen l)aben (S)emetnbe^äufer.

golgenbe ftnb bte 9^amen unb 5lbreffen öon etnem i^rer |)eröorragenbften

5)rebtger au^ jeber ©emetnbe, ttJte fte mir öon einem if)rer prebiger etnge^^

l^änbigt ttJorben ftnb : dii 3oo!, <^on! ; ^^rtftian ^ing, 3ntercourfe ; d^rift,

Umble, ^ebger; ©ibeon (Btol^fug, Sapp'^; ^enrt) ^tol^fuf, ®roff'^ ©tore;

^Benjamin ®to(^fu§, 2[)?organton?n, 53er!^ (^omtvi ; Daniel ©tol^fug, fflm

^oUanb ; 3o^n 3oof, (^arbille. ^Ue ftnb 53ifc^öfe, aufgenommen bie ^tt)ei

legten, Die ©Iteber^a^l, mt fte oben angegeben ift, mag tt)o^l ^ö^er fein

;

genauen 53ertc|)t lS)at man nt^t, benn fie machen feinen über bie 3^er|)ältniffe

ber ©emeinben»

(S)ap, Sancafter do,, fa,, ben 22. 2)lär^ 1889.

5(ttiifii^e SWennonüctt.

3n?ifc^en Sewi^burg, Union (5;ount9, unb SettJt^tonjn, 5D?ifflin dount^,

in ^ennfpbanta, ttjo^nen üiele ^Imifcfie 5[^ennoniten. (Sie ttjerben öon ber

übrigen 3J?enfcb^eit aU ein etgentl)ümli4)e^ 35oIf angefe{)en, ftel)en aber in

gro§er Sichtung unb ^aben ben S^luf al^ fleißige 53auern unb gan^ e^rfame

!2eute, nid)t öergnügung^füd()ttg, einfa^ unb gleichmäßig in ber ^leibung,

galten feft an ber beutfc|en (Bpxad)t unb ftnb abgefagte getnbe öon allem

^rieg unb ^riegöbienft ; befonberen S^u^m \)ahm fte al^ friebltc^e 9lacl)barn.

3bfe ^ebrer ober 35erma^ner (^rebiger) ern)äl)len fte au^ if)rer ^itte au^

bem 53auernftanb
; fte ftnb bie „(Stillen im Sanbe" unb fallen bem ^^ublifum

tt)enig in bie 5lugen. d^ ift ^u loben, ba§ fie in biefen (Stücfen ber Sebre

unb bem 2Banbel i^rer »erfolgten 35orfal)ren getreu blieben, unb man bofft,

ba§ (te aucb in ber ^auptfa(^e treu geblieben ftnb, nämlic^ im 3>ertrauen

auf ba^ öollfommene SSerbienft 3efu ß^brifti, be^ ©o^ne^ (^Dtte^, jur 35er^

gebung ibrer Sünben. Die alten Später l^atten fein anbereö SD^ittel jur

^Reinigung i?on (Bünben, al^ ba^ 53lut ^bnfti. unb baö muß ein S^ber in

feinem «&er,:^cn erproben, wenn er auc^ noc^ fo el)rbarlid) n^anbelt.
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3ol)n ©rapbtll ^og öon Sancafter m^ ®nt)fcer do., pa., ungefähr um'ö

3af)r 1774 unb Heg ftcf) eine l^albe 3}^et(e nörbltd) »on Dttc^ftelt» nteter.

!Dte^ njar bie erfte ^ennonitenfamtlte tn btefer Regent. @etn (^o^n 3obn

war ter erfte $ret)tger unt 53tfc^of, 5Ibra^am SBttmer rcax ber ^mette 53tfc^pf,

S^irf)ael gunf irar etn $rebtger in Suniata dountp, S^cob ^rubac^er tt)ar

53tfd()of in (Sn^ber (Jountp, 3föac ®i(mer njar ein $>rebiger in Suniata

dountp, d^riftian 5(ucfer ttjar ein 5>rebiger in Suniata dount^, dbnfticin

@raj)bill ^rebiger in (^npber dountp, $enrp 5ludfer ^^rebiger in 5>errp

dountp unb ^enrp (B^eüp ^rebiger in Suniata dountp.

33ifci^of 5lbra^am §albeman öon d^efter dountt), 9)0., ^og nac^ Suniata

(lountp im Sa^re 1842.

2)ie $rebiger in 3uniata dountt) ftnb : S^cob ©rapbtU, ^ifd^of; 3o^tt

(Bc^erc^, Samuel ©ebman, 3Bi[Iiam (^^rapbill, Scicob ^ur^, ©arn'l Söinnp,

(S5ebülf6bifc()of in ©npber dount^, 3obn ^urj, ^rebiger in (5npber dountp,

unb 5Biüiam 5lucfer, 5>rebiger in ^errp dountp.

55erfamm(ungebäufer in 3uniata dountp jtnb : erften^, ta§ ^u Sttdjfielb;

baö $au^ n?urbe gebaut im 3a^re 1800 au^ ^(öcfen, unb in 1868 mürbe

ein neue^ bacffteinerneö an beffen ©teile gebaut» 2)aö näd)fte ^au^ ttjurbc

gebaut in 1819, genannt ba^ ^oft^dreef^^^Serfammlungeb^u^, unb in 1869

ttjurbe baö ^njeite an beffen «Stelle gebaut, din anbere^ ^Serfammlung^b^w^

ttjurbe gebaut in 1854, eine b^lbe ^tiU nörblicl) i)on 9lic^fielb in ©npber

dountp, genannt ©rapbill'ö 35erfammlung0^au^ ; n^ieber ein anbere^ in

1867, genannt Sauöer'^, unb ein anbere^ in 1872, genannt ba^ 2)elan)are^

5$erfammlung^böu^-

^^omaö ©rapbill, (Solomon ®raj)bitl unb 5ßilliam 55ergep ^ogen W
^urücf üon ber alten 2)Zennoniten?®emeinfd^aft im 3a^re 1884; fte ttJaren

alle ^rebiger.

SeBattOtt (lom% ^a.

©ingerid)'^ ©emeinbe : ^ifcbof, 3faac ©ingeric^
;
^rebtger, dpru^ SBit^

mor^er ; 35orfteber, D. 2Beftenberger.

Xo()ner'ö, ?igf)t'ö unb ^rall'e ©emeinben: $rebiger, 3acob SBenger;

SSorfteber, (Il)riftian ^ratt.
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(Strtcfler'^ unb (Sdjopp'^ ©emetnben: ^^rebtger, 3ol^n (Strtcfler unb

3ol)n ©rb ; 55orfte{)er, d^nfttan 50^umma.

(Stauffer'ö unb ^altfar ©emetnben : ^rebtger, 53enjiamtn i^el^man, 3o|)n

©tauffer unb 3o^n (^berfole ; SSorfte^er, 3ol&n (Snpber,

'Dk d^amber^burg^^emembe \)ai ^u t^rem ^if4)of 3o{)n «g)unftcfer;

5)rebtger, fl)ilip $. 5^arret, 9)eter 3Babel ; S5orfte!)er, «Samuel D. Seaman»

S^arton^ unb 2ötlItamfon:=®emetnben: ^^rebtger, 53enjiamm Sef^er,

^eter SBabel unb 5)^iltp ^. ^arret ; S5orfte()er, Sll^tc^ael ^ege.

9lon)^®emetnt)e : ^Jrebiger, $eter SBabel unb 9)^t(ip ^« $arret ; 55or^

fte^er, 5)eter ^orft.

(Stragburg:=@emetnbe : Prebtger, 3o{)n ^unftdfer, 3o^n Sef)man unb

(Samuel D. ^e^man ; 3Sorfte^er, Samuel ^. |)orft

6;ttinBerIanb ^mn% ^c.

Ungefähr um ba^ 3al)r 1800 liefen ft4) bie 5D^ennontten ^uerfl in (5:um^

berlanb dount^ nteber. 3)te 3<J|)l berfelben njar anfangt nur gering ; i\)xt

(S)otte0bienfte l^ielten jte in ^^riüat^äufern* X)a^ erfte 33erfammlungöl)au^

ttjurbe errid()tet um ba^ 3a^r 1815 im öftltd)en X\)dk beö (lountp'ö; ba^^

felbe tüurbe «lieber abgebrocf)en unb ein grö§ere^ an beffen Stelle gebaut

im 3al)re 1876, genannt bae Slate^|)ill^33erfammlung^^au^ ; bie @e-

meinbe befte^t au^ etma 90 ©liebern.

ßtn anbere^ S5erfammlung^l)au^ njurbe ungefäl)r brei SO^eilen öftlic^

t^on ß^arliele um ba^ 3a^r 1838 errid)tet; bie ©lieberjal)l biefer ©emeinbe

wax bamalö norf) gering.

3m 3al)re 1885 ttjurbe tin geräumige^ unb bequemet 33erfammlungi^:=

\)an^ in ^l)urd)tott)n gebaut ; biefe ©emeinbe beftel)t au^ ungefähr 40 2}?it^

fjliebern.

(5ö beftnbet jtc() aud) eine (SJemeinbe m\tli6) i^on 53oiling Springt mit

einer fleinen ©lieber^a^L
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dim antere ©emetnbe trurte na()e 5^enjöt[Ie mtt ctma 40 ^JJitgltetern

begrüntet (^benfall^ befintet ft4) eine Heine (Gemeinte jteben 9JZeilen

füclid) 5?on 5^ett)5?ille.

2^er erfte tt)o{)nf)afte $rebfger in dumberlanb ^ounti) war «Käufer;

ter zweite war 2öeft^afer; tann folgte «öenrp Sflupp im 3a^re 1815,

tann |)enr9 2)2artin ; ©eorge 3ftupp, ein ^o^n »on ^enrp, tüurte gen?ä^lt

tm 3a()re 1830; etlicf)e 3a[)re fpäter n?urte Xa))it Tlaxtin berufen;

Samuel ßtnimerman nm taö 3a^r 1865 unt 3cicob 9i)lumma im 3at)re

1877; (Samuel §eg im 3cil)re 1883 unb ^Senjamin ßtnimerman tm 3ci^re

1887. 5llle tiefe J'fobiger waren 2)^itglieter ter (5late^|)ill^@emetnte.

3n ter (Gemeinte öftlicl) »on (^arliele tiente 3ol)n (?rb al^ erfter $re^

tiger; ter streite ttJar (Il)riftian ^err, tt)elc^er ungefähr 1863 ftarb. (Sein

(Sobn 3ocob $err ttjurte balt tarauf jum 5)retigertienft berufen ; er pre^

tigte and) in ter ^oiling^Spring^@emeinte. ^enrp 2Öea»er tt)urte ^um

^rettgertienft berufen in tie 53oiling:=vSpring^®emeinte im 3a^re 1865.

Die 9)retiger ^u ^tmiüt fint: 53ur!l)art, ^urf^olter unt Sl^arttn

^i§ler, irelci)er nacb |)anoi^er, gjorf (lountp, im 3(i^re 1884 ^og.

eiate ^iü, dumberlant a:ount9, pa., ten 13. 2)ecember 1887.

©amerfct (lmn% ^a.

1)it erfte 9)?ennoniten=^®emeinte in Somerfet ^ountp, 5^a., n?urte un^

^efä^r 1780 gegrüntet. 3()r erfter $rettger war 3o^n (Saplor; er !am

au^ 2)eutfcblant unt Heg ficfe ^ier nicter; er war früher ein 2)Iitgliet ter

^mifcl)^2}lennDnitenfircbe. (Einige Qdi fpäter wurte ein ^O^ann Dlamen^

gornep pm Dienft berufen ; wä^rent feiner I^ienfte blühte tie ©emeinte

unt nal)m an (33lieterja^l ju. Einige 3öbfe nacb ter Crtination gomep'^

wurte ein 3)2ann D^^amene ©runtp ortinirt ; nad)ber ftarb gomep, unt in

1808 ^og ©runtp jt(^ »on ter (5)emeinte ^urücf unt fc|)log ftc^ ten vereinig:;

ten 53rütern an. Qu, tiefer 3^it tüurten tie ©ottestienfte in ^rii^atp ufern

gebalten. 9la4)tem ©runtp fic^ »on ter ^irc^e prücfge^ogen ^atte, war

tie ©emeinte obne ^retiger für 45 3a^re, öon 1808 hi^ 1853. ÜBäbrent

tiefer Qdt wurte jte betient turd) ^)retiger Jjon SBeftmorelant do., 9J^afon^

town, gapette do., unt donemaugb, Somerfet do.

X)ie ^retiger i?on SBeftmorelant waren : ^enrp gjotl^er unt 3o^n 3).

£)öer^oIt; 'oon 5i}^afontown, 9^irf)Dlae g]an| unt 2)^ girier; J^on done^

tnougb, 3acob flauet) sen., ^acoh 53laud) jun. unt (Samuel 53lau4).
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2)tefe $rebtger matten alle i\)xt Dleifen ju 5)ferbe über tte Serge ; ber 2Beg

nadS) ben »erfc^tebenen ^trc^en n)ar »on 35 bt^ 60 5D^et(en.

5(m 6. (September 1853 tt)urbe ^. ^. Slauc^ al^ 5)rebtger orbintrt; bie

©emeinbe beftanb bamalö auö 22 3i)^ttgltebern ; ©otte^btenfte n^urben g^t^

\)alkn tn (Srf)ul^äufern unb an einem Drt tn einem ^un!er^S3erfammlung^=^

l)aufe, an n^elc^em bte SD^ennontten einen 5(nfprud^ b<Jtten. 3m 3a^re 1855

tt)urbe 3obn gol! jum 'Diahn berufen ; bie^ tt)ar i^r erfter 3)iafon»

3m 3cil)re 1862 njurbe 3ona^ 33lauc^ orbinirt aU $»rebiger, aber ^njet

3ci^re fpäter jog er nacb SBeftmorelanb dountp, 3ttt 3ci^re 1866 n>urbe

Daöib ^eim orbinirt al^ prebiger, unb etliche 3ö^re fpäter ttJurbe er jum

il3ifd[)of orbinirt,

3m 5^ooember 1887 ttjurbe 2), $ 33enber jum ^rebigerbienfl berufen,

2)ie jie^igen 5)rebiger jtnb: 53ifcbof, 2)aüib ^eim; !Dtener, ^. ^, Slaud^,

1). ^. Senber unb 3obn Solf ; 3)ia!on, SS, d, ^giüengoob,

^'Zac^bem $, $. Slauc^ orbinirt x\)av, in 1853, fing bie ©emeinbe an ^u

gebei^en nac^ einem beina()e gänjlidS)en (5ti((ftanb öon 45 3ci^ren.

2)a^ erfte 33erfammlung^b<Ju^ tt)urbe erric&tet in 1859 na^e ©ali^burp,

<Somerfet dountp, 5^a„ 30 hd 35 Suf, genannt Äeim'^ SSerfammlungebau^,

2)ie ^emeinbe fing an p n^acbfen unb breitete ftc^ U^ nad^ 2D?ar9lant>

au^; im 3öf)re 1874 fingen fte audj) bort an, ®otte^bienfte ju galten in

einem «Scbul^aufe in Barrett (^ountp, SD^arplanb,

3m 3ö^re 1878 n?urbe ba^ golf^^Serfammlung^l^auö mid)ttt nal^e ber

©ren^e öon SJiarplanb in ©omerfet dount^, fa., 35 hn 48 gug,

3ur gegenn)ärtigen 3^tt ift ba^ neue daffelman'^ SSerfammlung^b^u^

beina{)e öoUenbet (1889), 35 M 48 gu§, gelegen ungefähr brei ^Itikn

fiiblicl öon ©rant^öille, Barrett dountp, Sl^arplanb,

(Später,—Da^ neue 3}^ennoniten^S5erfammlung^^au^ m ©arrett do„

SJJarplanb, würbe am 22, December 1889 etngemeibt, hü tt)eld)er ©elegim^^

l^eit ^rebiger d, 53, Srenneman öor einem öoUen ^aufe am (Sonntag,,

SJlontag unb Dienstag 5lbenb prebigtc,

Die ©emeinben ^äbten gegenn^ärtig 113 ?D?itglteber unb ftnb in blü^

f)enbem S^ftcmbe, ©otteebienft wirb jieben Sonntag in einem üon biefen

|)äufern gehalten,

3)ie ©emeinben in biefem ^t^ixi gehörten ^u feiner donferen^ W ^um

3a^re 1869, m fx6) bie Sout^weftern pennf))bania Diftrict^^iJonferenj

bilbete,

SBäbrenb ber früberen 3al)re würben bie ©otte^bienjie gän^lic^ in ber

beutfcben (Spradje gehalten, aber jegt l)auptfä(blic|) in ber englifd5)en,

Ten 17, 5^oi^ember 1889,
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SRcititoitiieit in G'onemaug^ ^otonf^t^i.

5>cr me^r aU Ibuntert 3^Brcn traten trei 5Imtfd)e ^J^ennontten-yrettger

tut fütltc^en Zhtii rcn ^cmerfet dcunb, pa., trelcBe m t^ren 5(njtcbten

etwa^ i>erfcbteten rcn tbren anteren 2(mtf(i>en Brütern traten. (Je famen

einmal etliche 5>tettget tet 5(lt'2)^enncntten rem öftHrf)en ZM ^>ennfpU

rania'^ tctt^m auf ^efud), nnb als jie mit etnantet befannt »utcen unt>

i^te 5Injid»ten auetaufcBten, reteinigten jene fid) mit ten ^üt^^SL'lenncniten

;

nac^bet ^cgen einige rcn ibnen f)inübet nad) dcnemaugb Xctrnfbip. 5(bra^

bam 53Iaudj fcbteibt, et n^äte ein 3cbn tec^ erften ^^tetiger^ unt ^ifcbof^

ter 5}^enncniten^Äitrf)e in dcnemaug^ ^ctrnfbip, Scmetfet do. ^[Deitef

fc^tetbt et: „Xer etjle 5>tetiget in dcnemaug^ J^otrnf^ip tt?at 3^c. ^laucb;

er trutte rttinitt ungefäbt um'ö 2^bx 1800 unt trutte ^um ^if4)Df ein^

getreifjt um'e 2^hx 1814; tet näd^pe 5^tetiget nac^ ibm n?at fein 2cbn

3acob 53lau^, trelc^et cttinitt trutte um'^ 3a^t 1830; tet näcbjie fxt^

tiget nad) ibm mat 3amuel 53luud); et trutte cttinitt um'6 3^bt 1843,

unt um'e 3vibt 1851 trutte et jum 53ifi^ef eingefe^t; fein 9^arf)fo(get n?at

(Samuel ^laui$ jun., trelcbet um'^ 3vi|)t 1854 cttinitt unt als 33tfcbcf

um'ö 3ö^r 1877 eingefe^t n?utte. Ungefabt um tiefe ^tit ^cg 3onaö

33laucb rcn einem ^^lac^bat^dcuntp in tiefe ©egent ; er trat ein ^^retiger

tet 2)'lenncntten^©emeinfcbaft. 3nt 3^bte 1881 ftatb ^ifcbcf Samuel

IBlauc^ jun., tann n^utte 3i^nac ^lauc^ als ^ifd)cf cttinitt ; er ift tin

(?nfel te^ etto 53ifcbcfs 3accb ^Blaucb/'

(Sie btelten ibte ©cttesttenfte in 5>tirat^aufetn hi^ um'^ ^ahx 1819,

tt)0 jte anfingen, tiefelben tn Sc^ulbaufetn ju galten. Xa» etfte 2)^ennc^

ntten?5?etfammlungsbaus in dcnemaug^ ^cn?nfbir trutte ettid)tet um'^

3a^r 1838; im 2a\)xt 1861 wutte es nietetgetijfen unt ein neues an

teiTen (Stelle gebaut

3nt 3^^re 1859 n?utte tas zweite 3?etfammlungsbaul im dcnemaug^^

^e^itf, Scmetfet dcuntp, etticbtet, unt im 3abte 1874 ta» ttitte.

Xk]t riet ©emeinten fteben in einem '^r^ixf untet tet 5(ufncbt eine»

33{f4)cfs, unt ibte ©lietet^abl ift ungefabt 450. 3bt feetget ^ifcbcf ift

3cnac 53laud); Samuel ©tntlespetget unt Simcn Sebman ftnt ^^tetiget,

unt Icbias Satman, 3cfepb ©tntlespetget unt Samuel Sauft, Xtafcne.

(Eint ift genannt tie Stabfs Siixä)t, tie antete tie Jbcmas* ^itct>e.

(?s bennten jtcb aucb eine ^In^abl 3lmifcb^ü)?enncniten in tiefet Um^
gegent; fie ^aben ^n^ei 3?etfammlungsbaufet, ungefabt 100 SiJiitglietet unt

gtrei ^)tettget. Tlo]t^ ^ilicx ift i^t ^ifcbcf unt 3onat^an ^etfc^betger

tbt ']}fetiget. Sie waten tctt fc^on anfä§ig, e^e tie 2llt - OJJenncniten

anfingen, jic^ tafelbft an^ujieteln.



154 ©efc^it^te ter SKennoniten»

Die 9)^ennoniten'®emeinte, üter ^tikn öftlic^ üon 3ol^n^tott?n tu dam^
bria dountp, ^a., ttjurte fc{)on gegründet unb ©otteötienft geilten tn einem

^Iocff(^ul^aufe mit 8 hi^ 10 .5!}^itgliebern im Seigre 1840, unt) ba ftd) bie

©emeinbe ftet^ t)ermet)rte, fo n)urbe bereite im 3a()re 1855 ein neueö S5er^

fammlungö^au^ erric!)tet, unb ba biefeö $au^ balb ^u flein n?ar für bie

tt)acS)fenbe ©emeinbe, fo würbe e^ im 3ci^re 1878 n)ieber abgeriffen unb ein

öeräumigere^ an beffen (Stelle errichtet, tt)elc^eö am 2. «September 1878 ein^

gen)eit)t tt)urbe» Diefe d^emeinbe ^ä^lt gegenwärtig etwa 200 3i^itglieber,

ift in einem blü^enben 3uftanbe, fte^t unter ber 5luffic^t üon 3ona^ 53lau^

a(^ 33ifcbof, unb Samuel ©inbleöperger unb Simon ^ebman ftnb t^re ^^re^?

biger; fte ift befannt unter bem Flamen „bie S53ea5)er^^^ir4)e/'

2BejittttateIcttb ^6m% ^a.

!I)te 2)^ennoniten=^®emeinbe in Söeftmorelanb dountt) würbe gegrünbet

ungefäl)r 1790, 5[)Je^rere Familien famen öon ben ^ountieö Sancafter,

^ucf^, 53erfö :c. ; unter biefen befanben \iä) bie Stauffer^, gunfö, 2ßelti;^,

D»er^olt^, Sc^erricf^ unb 5lnbere ; ibre erften ^rebiger waren X)mX) gunf,

3o^n Stauffer unb 2Beltp ; biefe waren wabrfc^einlicf) fcbon orbinirt,

el)e fte ^ier^er famen. Später würbe 3obn 2). Döer^olt jum 5)rebigerbienft

gewählt unb glei^ na^l)er jum ^ifc^of orbinirt ; er biente biefer ©emeinbe

hi^ an fein ßnbe. ^enr^ g)ober würbe bann ^um ^Jrebigerbienft berufen

;

er biente biefer ©emeinbe einige 3^\)xt, bann ^og er nadb bem 3Beften unb

wol)nt gegenwärtig in "^thxa^ta. Tlaxtin ^ond^ würbe barauf berufen

unb biente hi^ er am 7. D^^oüember 1869 ftarb. 3b^ I^^ter bort wobnenber

^rebiger war 3onaö ^laucb ; er würbe fd()on ^um ^rebigerbienft orbinirt

in Somerfet dountp, ^og fpäter nad) 2öeftmorelanb dountp unb biente ta^

fclbft ungefäbr 12 3ab^^; bann ^og er nacf) dambria (^^ountp, nal^e 3obn^^

town, wo er jc^t wobnt, unb ift 53if(^of ber (S3emeinben in (lambria unb bem

nörblicben 3^b^il 'oon Somerfet dountp, befannt al^ ß^onemaugb-^e^irf.

Seit bem 3ö^re 1880 b^tte biefe ©emeinbe feinen $>rebiger mel)r, aber fte

würbe bebient burd) ^rcbiger »on 5^acbbar^®emeinben.

X)it ©emeinbe war früber in einem blübenben 3u|^anbe für öiele 3ö^re;

tbre ®lieber;;abl war ungefäbr 200, aber in fpäteren 3öbren fing fte an ah^

^unel)men, fo t:a^ gegenwärtig nur nod; 17 5)Htölicber bort ftnb, bie meiften
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tasten fc^on in jiemlid^ ^orgcrücftem Sllter, 2)a§ bie ©cmcinbc abnimmt

^ängt !?on s>erfcf)ietenen Urfat^en ob, troj^on eine ter ^auptfac^lic^ften ta^

^u lange 5ln^alten tee teutfc^en ©otteetienfteö al^ eine natürlicbe golge ift;

tie jungen Seute ge^en bin, n?o fte nac^ ibrer 2^einung in ter Sprache pre^

tigen boren fcnnen, tie fie beffer J^erfte^en,

Dtx (Schreiber fügte nod^ ^inju : ,,3^ gebe obige (Sfij^e in ter ^off:?

nung, ta§ untere e^ betenfen unt überlegen mögen, unt Sinken tarauö

fc^epfcn, e^e t§ ju fpat ift/'

Daö erfte 55erfammlungs^au^5 tourte errid^tet im 3cil^rc 1799; e^ war

ein geräumiges ^lecfgebaute, njurte erfe^t turd^ ein neue^ bacffteinerne^

im ^a\^xt 1841 unt ift befannt unter tem S'^amen 8toner3?iüe^2^ennoniten^

S5erfammlunge]^au0.

gapette (lo„ 5>a., ten 15. gebruar 1890.

Xie S'^ennoniten^CS^emeinte in ^ai^tttt dount^p wurte gegrünbet tn

©ermantpirnfbip ungefähr im 3<i^re 1790 turc| einige gamilien öon ten

öftlic^en dountie^, tie ftc^ tort nieterlie§en. 3bt erfter 53ifc^of »ar ^^eter

5?angene(!er; er !am ttrx>a jtrifc^en 1785 unt 1790 unt tiente terfelben al^

^tfc^of hi^ 1834, tann 50g er nac^ D^io; 3ofepb 53irler war J^r^bigcr

mit i^m; nad^^er, im 3obre 1835, njurte le^terer als ^ifc^of ortinirt unt

tiente his> 1848, wo er tann nac^ ^txax (Eountp 50g,

3acob 3lewcomer war ebenfalls einer ter erften $retiger in tiefer (55e^

meinte; er fcblo§ ft(^ ter 2J2ennoniten^©emeinte an in g]or! dountp im

3abre 1782 unt wurte wa^rfc^einlic^ jum pretigertienft eingefe|t, ebe er

nad^ gapette dountp !am, welches in 1808 in feinem 42ften Lebensjahre

war ; er war ein guter unt getreuer 5>feiler in tiefer ©emeinte hi^ ju feinem

ente unt f^arb am 20. Cctober 1820 im ^Iter Jjon 54 3a^ren.

Ungefabr 1812 wurte 5^i(^ola^ 3ol^nfon al^ Diaton gewal^lt; fpater

wurte er jum 5)retigertienft berufen in 1835 unt ^um ^ifc^ofsamt in

1849, in weld^em gac^ er getreu tiente hi§ ju feinem (^nte; er ftarb im

3abre 1873; tamit entete feine 5lrbett s?on ungefabr 60 3ö^ren im 2)ienfte

tiefer ©emeinte. 3nt 3ci^re 1852 wurte fein 8obn 2)aöit 3obnfon jum

?^retigertienfi berufen; am 5. gebruar 1872 wurten 3o^n 91. 3^urr unt

dbriftian Xeffenbac^ jum pretigertienft ortinirt, unt am 26. Dloöcmbcr

1874 wurte 3o^n 91. Xurr jum iöifc^ofsamt eingefe^t.
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:Dte je^tgen noc^ leBenbcn ^rebtger ftnb 3o|)n 5^. 1)\xxx, 53tfd^of, unb

!Döötb 3o^nfon unb d^rtfttan Deffenbad), ^rebigen

Diefe ©emetnbe njar in einem blü()enben ßi^ft^nbe für »tele 3cil)re mit

einer anfet)nltd)en @Iteber^al)l bf^ pm 3a^re 1834, tt)o ftd) Un^ufrieben^ett

etnftellte, einige ©lieber ]iä) prücf^ogen unb anbere ttjeggingen nad) anberen

(S^egenben, fo ba^ bie @lieberjaf)l U^ auf etwa 25 ^ufammenfcbmolj ; aber

im 3a()re 1871 fing fte n)ieber an ^u^une^men, fo baf fte jur gegenwärtigen

3eit (1890) mieber etwa 75 ^itglieber ^ät)lt.

3)a^ erfte $[)^ennoniten:=33erfamm(ungö^au^ in gapette dountp war ein

geräumige^ ^lod\)an^, errichtet in 1793 auf bem !2anbe »on ^if4)of 5>eter

Sangenecfer in ©ermantownf^ip, für ©otteöbienft unb (Sc[)uljroecfe. 3tn

3al^re 1838 würbe e^ erfe^t burd^ ein geräumige^ ^ol^gebäube auf einem

©runbftücf, gegeben ^u biefem Qmd öon ^if($of ^'^iclolaö 3of)nfon in

^iä)o\\on Slownf^ip; biefe^ $au^ würbe ba^ "Dogwood Meetinghouse"

genannt,

3m 3ci^re 1871 würbe ba^ je^ige S5erfammlunge()au^ errichtet in

©ermantownf^ip, eine Tltik 'öfilid) üon SiJJafontown ; e^ ift ein geräumige^

bacffteinerneö ©ebäube unb befannt unter bem 9Zamen 2)^afontown^2[)^ennü^

niten*35erfammlung0^au^»

a^ beftnben ftc^ feine regelmäßigen ©emeinben in ©reene unb ^Baf^ing^*

ton dountie^ ; bie 2)^itglieber in ©reene (^^ountp gehören ju ber Sil^afon^

town-®emeinbe.

X)it 5!}?ennoniten:^®emeinbe in Butler ß^ountp würbe im 3ö^re 1810

burci) ^ifrf)of ^bra^am Q^iaiitx gegrünbet, Die erften Familien waren bie

Seigler^, 8tauffcr^ unb 2ßet^; 3of)n ^oper war einer it)rer erften 5)rebiger,

er biente h\^ an fein (Jnbe. 2^x näd)fter $rebiger war (Solomon Sunf,

unb nad) it)m %hxa^am ©inöman, wel4)er im 3ci^re 1842 ftarb. 3ocob

^olb würbe ^um ^prebigerbienft berufen im ^a^xt 1841 unb jum 33ifd)ofö^

amt im 3cif)re 1853; er ^og nai$ Dl)io im 3a{)re 1866. 3&re jje^igen

nod) lebenbcn ^rebiger finb 3ofepf) 3eigler, orbinirt im 3a^ve 1851, unb

$enrt) Tlo\)cx,

Daö erfte 3?erfammlung^^auö würbe im 3öl^re 1825 errid^tet unb wirb

gegenwärtig uoc^ benu^t ; bie 3«^^^ ^er 5D^itglieber i^ 25,
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5(ittif(^e SWennottitett in Satorence (^mix% fa.

Q^ beftnben ftc^ ^n?ei Gemeinten in lammet (lountp, Unöefä{)r tm

3af)re 1847 tüurbe eine ©emeinbe in biefem QomiV} gegrünbet; i^re erften

5)rebtger waren (I^nftian heiler unb X)antel heiler, bie burd; Sac. Äoblenj

öon $olme0 dountp, D^io, orbtnirt tt?urben. Ungefähr um'^ 3ci^r 1852

tt)urbe ^bnfttan ^. ßi^Ö öl^ 3)iafon ertt)ä()lt 3o^ann ^nege, t)on ©omer^

fet ^ountt), 9)a., prebigte eine 3^it lang in biefer ©emeinbe. 3ni $erbft

1856 t^eilte [xd) biefelbe in ^trei ©emetnben; d^riftian 53ei(er unb Daniel

heiler gingen mit bem einen X\)nl unb biefe n^urbe bie ^etler^®emeinbe

genannt, n^eil bie meiften ber ©lieber fowie aucb i^re 55rebiger fo ^ie§em

ß^bnfttan ^. Qn^ unb 3o^ann ^nege gingen mit bem anbeten Xi)nl 2)ann

njurbe (Samuel ^auffman ^um 3)ta!on in ber ^eiler?@emeinbe erwählt,

unb fpäter rourbe ^loal) 3ug a(^ 5^rebiger in berfelben orbinirt, welche mit

ben erften nod) ade am geben ftnb ; aber einige jtnb njeggejogen* Die ®e^

metnbe jät)It gegenwärtig ungefähr 75 ©lieber; i^re je^igen prebiger ftnb

d^riftian heiler, ^ifc^of ; 3onaö 53etler, 3ofep^ Getier unb 9^oa^ Sug^

5)rebtger; (Samuel ^aujfman, Diafon. Daniel heiler ift jie^t in @eauga

dountp, Dt)io, wol)nl)aft. Die ^eiler^®emetnbe ^at Uin 35erfammlung^^

l^au^, jte galten i^re ©otte^bienfte in $rit»at()äufern»

!)^ad)bem ote ©emeinbe get^eilt war, bebiente 3ol)ann ^nege al^ $rebiger

unb (I^riftian ^. 3"Ö olö Diafon biefelbe eine furje Qdt, bann würben

<Bd)m Sinnig unb 3onatl)an ^an^ in ben Dienft gewählt- 3o^ann ^nege

jog nad) 2)Ia^oning dountp, £)^io, unb 'Bd)tm Sinnig würbe gum ^ifcl)of

orbinirt, in welcl)em 53eruf er arbeitete, bi^ er am 25. (September 1870 ftarb.

3acob ^auffman würbe bann im 3öt)re 1876 ^um ^^rebiger orbinirt; er

ftarb am 26. Dctober 1877. d^riftian ^. 3ug, Diafon, ftarb am 3. 9^oö.

1881. Die je^igen prebiger finb 3onat^an Sanj, ^if^of ; 3^ub. 53eiler

unb 3obann 3^. 3«^/ 5^rebiger; 3ofua Sinnig, Diafon. Diefe ©emeinbe

^äblt gegenwärtig 82 ©lieber; fie ^at and) du 35erfammlung^^au^ unb

eine blü()enbe «Sonntagfc^ule unb wirb bie Sawrence==(Io.=^®emeinbe genannt,

^t\\)amod gaa^, Lawrence do., 5)a., ben 24 Dec. 1889.



160 ©efc^ic^tc ber SO^ennoniten»

golgenbe^ tft einem Wochenblatt öom 5. September 1889 entnommen:

—

„^r. (5. 53. (SprenHe fing am legten ©amötag an, taö alte ^öljerne

35erfammlun9^^au0 an ber ^orf S^oab ju 9)^engeö 3}?illö, tn ^etoelberg

2:on)nfbtp, mel)r befannt unter bem 5^amen ba^ ©arber'ö 35erfammlunc\^^

bauö, jufammen ^u reiben, d^ n)urbe früber benu^t öon ben ^D'Zennontten

für tbre ©otte^btenfte, fomte aucb für ©djul^mecfe für ben Unterricbt ber

Sugenb in jener Umgegenb. 5^acbbem baö SSolf^fcbulen^Spftem angenom^

men unb neue (Bcbulbäufer errichtet tt)urben, n^urbe baö alte SSerfammlungö^

\)am bloö für gotteöbtenftltcbe Qmtdt benu^t hi^ x>ox ein paar 3cibren

jurücf, tt)o ein neue^ unb bequemere^ bacffteinerne^ in ber 9^äbe be^ alten

^aufe^ errid^tet tt)urbe. 9^acbbem ba^ neue $au^ »oUenbet trar, würbe

baö alte aufgegeben ; e^ mürbe erricbtet öor etwa 75 Sauren burcb bie erften

(^inmobner jener ©egenb. d^ \)ai eine alte unb intereffante ©ef^icbte

;

mU ber alten 35orüäter, bamalö ftar! unb frifcb im Seben, ftnb längft bem

(5cboo§e ber dxtt übergeben unb ^u ^taub unb 5lfcbe »erttjanbelt in bem

alten Äird^b*>f ^^i '^^^ «Iten SD^^ennontten^^^ircbe/'

2)a^ ®arber'^ 2)^ennoniten^35erfammlungöbciu^ in ^eibelberg ^ott^n^«

fbip, §]or! ß^ountp, $a., ftebt im füblicl)en Xbetl be^ 3)orfe^ genannt

SJJenge^ '^iU^, auf einem ©runbftücf »on einem 5lrfer mit ^infcbluf be^

Mixd)^o% tt)elcber etttja ein i^iertel 5lcfer gro§ rvax ; ba fie feinen ^efi^titel

batten unb e^ in ber SD^itte eine^ gelbem lag, fo fürd)teten bie ©lieber ber

©emeinbe, e^ möchte in ber B^i^fw^ft »ernai^läfftgt werben unb ber beilige

Drt in 35ergeffenl^eit geratben. 3m 3abre 1885 vereinigten ftd) baber

einige ^^acbbaren in ber Umgegenb, einen (Btxid) ^anb ju faufen, eben fo

breit tt)ie ber ^ircbbof (85 gu§) U^ nacb ber ßffentlicben ^tra§e. d^

würbe aucb fo au^gefübrt, unb im ©pätjabr beöfelben 3<ibfeö würbe ba^

iOanb bur^ George gorret), 3obn g- -S^erfcbp unb 5lnbreaö ^o^er gefauft,

unb fte mad)ten e^ gum ©efcbcnf an bie 5!}Jennoniten^@emeinbe ober an tit

Xrufteeö unb i^re 91acbfolger für immer. !I)ann würbe ber 35orfcblag

gemacbt, ein neue6 S5erfammlung^b<in^ barauf ^u bauen, weldjeö aucb

burcb bie 5lnftrengung ber 57acbbaren mit ben ©emeinbegliebern in 1887

auögefübrt würbe mit einem ^oftenaufwanb von etwa $2000. Die ^au^^

d^ommittee war 3)aiM'b 2B. gorrep, 3obn g. -S^erfcbi) unb 3ofepb -Derfcbi).

3)iefe ©emeinbe gebiert ju bem ^anot>er-53e^irf unb ftcbt unter ber 5luf^

ficbt 5?on (Samuel 3}Jot)er, ?07artin SBiöler unb 3öcob «^offtetter, ^rebiger,

unb (Samuel gorrep, SDiafon.
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Xk älteften ©rabfteine jTnt tte ter (?lifabct{) «Öerfcfn;, c^eborne 2Öavner

unb ©attm ^on 3c^n |)erfd)p, geboren 1736, geftcrben 1790 tm '2llter 5^on

54 3^t)ren. 3o^n $erf(i)9 rource geboren 1730 unt ftarb 1795 tm Filter

t)on 65 3^^ren,

2Dann tte ©arber'^ ©emetnte gegrüntet tt)urte, fann nicbt mit ^e-

ftimmtbeit angegeben n^erten, intern feine Urfunten öor^anten ftnt. Xer

erfte 5)rettger, i^on tem an'r 53ertdn bciben, n^ar 5(bra^am Dtotb/ ^i]d)oi uut

3ofep^ •£)erf4)p, •J'retiger; man erinnert fid), ta^ fte noc^ in ten 3a^ren i^on

1835 hi^ 1840 ttenten; i^on tiefer 3^it an war 3o()n ^offtetter ^ifc^of,

(Samuel 53ecbte(, $retiger, unt 3ofepl) «&erfd)p, Xiafon; fte tienten hi^

1854, n:o 53enjamin «Öerfcbp, 5>ater i^on 3o()n g. •&erf(i)p, jum 9)retiger^

tienft berufen n)urte; ebenfalls ^^Ibra^am $offtetter; fie tienten bie ^um

3abre 1866 ; ii)xt 9'Ja(f)folger ftnt (Samuel 9}Ioper unt 3fctcic $erfd)p, ^pre=^

tiger, unt grieterid) Stauffer, ^ifd)of. $retiger 3faac «Öerfcl)^ ftarb unt)

3acob |)offtetter murte jum 5)retigertienft gen?äl)lt. dJlaxün ^Bieler ^og

t)ie^er i?on dumberlant dountp,

Xer gegentüärtige ^ifd)of ift Xaniel Sc^enf, n5ol)nbaft nal)e ©ettpsburg

in Sltamö dountp, unt er \)ai tie ^ufftcbt als ^if4)of über alle (Gemeinten

m gjorf dountp.

©otteötienft n?irt gel)alten in englif4)er unb in teutf^er (Bpxa6)t.

(Sonntagfd)ule jeten Sonntag.

3o^n @. SD^engee, (Superintentent,

3o^n g. '&erfcl)p, ©e^ülf^^^Superintentent.

(From Gibson's "History of York County, Fa.")

5ln ter §Jor!^Stra§e, etn^a trei 5)leilen öftlicf) i^on ^ano'otx, fte^t tie

alte 2}^ennoniten^^irc^e, befannt al^ ^ear'ö ^Serfammlungß^au^. Xa^
^ant, worauf fte fte^t, wurte öon 3o^n unt Xi)omaQ fmn an Wlid)ad

Xanner jum 9^u^en ter 2)^ennoniten=^®emeinte tafelbft am 8. 5luguft

1774 gegeben unt enthält ^wölf 5(cfer; ter 5^aufprei3 murte geftellt auf

£6 ^^ennfpbania^durrencp. grüner hielten fte i^re ©otteetienfte in ^'riöat^

Käufern für öiele 3cibre.

3obn Scl)en! aus Tlan\)tm Xoranfl)ip unt ^acob ^eagp au^ |)eitel^

Berg Xomnfbip waren tif 5^retiger, unt 3obn 5Öeltp unt 3^nie^ Stiller

tie Xiafone ^u oben erwähnter 3^it ; fpäter waren '^axtin 5J?oper, $)retiger,

3ol)n ^offtetter, ^ifd)of, unt Samuel iöed^tel, 9)retiger»

11



162 ®ef^i(^te ber SIT^ennoniten.

Ungefähr um taö ^a^x 1858 ober '60 tüurbe 5lBra^am ^offtetter ^um

^rebtgerbienft berufen, unb nacl)^er Sfi^cic «^erfc^p unb (Samuel ^oper*

Xk je^igen 5>rebtger ftnb Samuel 3i)^oi)er, 3[)^arttn Silier unb 3acob |)of^

ftetter ; Samuel gorrei) unb Samuel ©roff ftnb bte !2)ta!one.

3m 3ci^ve 1861 würbe ba^ alte SSerfammlunge^au^ abgertffen unb ein

ueueö bacffteinerneö an beffen Stelle errtd)tet. Die 53ear'^ ©emetnbe fte^t tn

S3crbinbung mit ber |)anoi)cr^®emetnbe, ©offtetter'ö ©emeinbe in 5lbam^

dountt), 3^tti"i^i^nian'ö in SJiarplanb unb ©arber'^ ju ^D^^enge^ '^i\li> hüten

eine (S5emeinfd)aft öon circa 100 50^itgliebern. (S3otteöbienft mirb in eng-

lif4)er unb beutfdjer Sprache gehalten»

Unter ben fielen ©rabfteinen auf biefem Äircl)^of beftnben ft^ folgenbe

3nf4)rtften: 2^arp m. DtuibeftU, geftorben am 17. Dec. 1881, 98 3al)re

alt; 5lnbrett) 9luibeftll, geftorben am 1. 5^oüember 1880, 92 3al)re alt;

53arbara d. Jöilbaftn, ©attin x^on 5ilnbrett) S^luibeftll, geftorben am 28. 3uli

1859, 111 3al)re, 9 Monate unb 22 Xage alt.

dbfiften jeber 53enennunci ift e^ erlaubt, i^re lobten auf biefem Mixä)\)of

ju begraben unb bie ^ircl;e für i^re Seic^enprebigten ju benu^em

Dtefe^ 35erfammlungöl)au^, fe^ö '^tikn mfüi^ öon gorf, tjl ein fe^r

olte^ ©ebäube. Dk ©emeinbe ftebt unter ber Slufft^t öon 3cicob |)erf4)p

unb Samuel 9tot^, prebiger, unb 5lnbrea^ -Öerfc^p, Diafon,

äBitmct'g ©emciniie.

Da^ 35erfammlung^f)au^ nal^e Stcnp ^roo! Station an ber ^ennfpl:^

t)ania^(yifenba^n, etwa öier 9)?eilen ßftli^) i?on gorf, würbe im 3a^re 1816

erricbtet, aber feitbem t>ergrögert unb auögebeffert. 1)k ©emeinbe ift in

blü^enbem S^ftcinbe unb fte^t unter ber 5lufftc{)t 5?on Daöib SBitmer, 3ofep^

gorrep unb 2;^eobore ^. gorrep, ^rebiger, unb SD^ic^ael Stricfler, 2)iafon,

®trttf(cr'Ö ©cmetniic,

2)iefe ©emeinbe ift nal)e 2örigl)t^öille unb ftel)t unter ber 5lufftd)t i)on

^l)eobore 53. gorrep, ^rcbiger; weiter wci^ id) nid)t^ über biefelbe ju

beridjten.
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ric'e^' ^^cmC- in in Xciht Ic!rni'btL\ '^Im 10. iTuit 1S25 faunm

!^:::; V ::'?:.:, S^c:::'': 3eir i:nt oi^''<-^'^ y'ixht'w ZxiinccC- lu^cx Q^cu:cvMc,

Vuii o^'--'^ ^i-:::\:r:\n' SO iHurrcn ^3ant, um ein iHn'''vimiräun:,:^bauc^ rai\iuf

ju bviiuTi ; ter .H:.::^^vciv^ iruiTc avJ etnen XrlluV vvcnellt.

X:-: 'i\^;::':inre nebr tu inn-binriiiui mu Ter ectei'Ui?'G'emftnrt\ einer

in ilTnii'bm^jen -^cnnit'biL^ unr ctner in ilctcruc^ -^erinirbtiv Xaniel ii:ear

imr ^ibrabam :"Heib iraren nur rcn ten einen ^l}rerK;irn neun' Gnnneinte,

irelifc im ;^abre 1753 c;e:jünrer n^urte. ^luiiere \Dreti;^^er n\:ren ^\cnah

<.reri"6'.\ i^eniamin oer'u^r, o'c^bn }sxa\\^, ^\\\ac .Haiinnan, ^a^'^b öer^i)

tinr 3anuiel ^-. :"^cib ; tie trei legten fmr IK jcgigcn Jreiri^eL Xie 3^^i>l

rcr iPitivViieter in enra 45.

Xwt (Innneinre aebert ebenM'J:^ \ii ter derrni^^^dn^m einte rrer ;u

tercn Qreurf unr in i:\ iDafbinaicn Icn^n'bii^; ibre IM-etiger nnr ^wicoh

."peii'ifr, 3amuel ü!-. ^"Hcib unt o'''^i^^i^ .>?viunnan. :^m ^abre 1S6S iruite

eine neue :^\xd}C bier ernd^ier, .;env:nni tte "•Union Chiirch;'

^u §aitaDrr--@emctH!ie,

'^abe tcm ncrtlicben ^^nre ven iL'lbctrc^ren^n'^rrace, vg^anD*?er, flebt tvi^

-neue, einnicbe unr beaueme ']?tenncnuen^iLHn'ninunlunr^C'bau:\ nnlcbet' im

:Jv:bre ISSl ;u einem vHenenviunranre rcn $2500 crridnei nniite-. Xvit^

crne i-:r':-:r,:r.'.unj;ebau:^ ;u öanrrer n^uite unaeMbr 1S70 o;ebaui; ta i'ii^

rie (>^-::r.c:n:e in einem blübenren o^^^'^^^^re benint. i'c üiben ile balr d:\,

rat: fai? öv:Ui' ;u flein nix ten üretarf irar; tei?iree^en irurte ei? nneter

abaerii"en unt d:\ CA-r^ixcc^ unt beouemere^ vin teium 3relle erriuner. Xie

C'ünneinte nebr unier ter '^lunlcbi unt n^irt betieni ren 3amuel i)?icrer,

v^amuel Qn'c^, Xiafene.

"r.\ :.::::: ir^:c'.:r unt oa^'i^b Ocn'ieirer, yveti^er, unt <::amuel g^^n'e:^ unt

goloientee in ein '^luc-v.ia c.u6 einem ^ne^\ ae'cf^ rieben r^en Orenfamin

-^eifcf?!^ reu v^lfban vlcunr'.\ ^ntian*,, am 2. Jebruar 1S59 unt je^r im

^cne i>cn 3t*bn g. .?eiicbe!> ui ^rtenae-: ^rc:::.j, Jlcrf ecunr.\ \L\i., ;u tem

iä> micfe rercfltcfctet fühle, meinen innijAnen Xciwt t'ür nun-ibiu-^Ue ^I^iirrbei^

lungcn üui?^ufpre4)en.
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„X)it Urfad^e, tt)arum id) ntci)t gletc^ gefrf)neben ^aBe, n^ar bte, ba§ t(^

ba^ ©eburt^regtfter öon meinem trüber fo lange ntcf)t erhalten l)abe, unb

al^ tc^ eö erhielt, mar e^ nic{)t, tt>te iö^ e^ erwartet ^atte.

„Da tc^ immer in ber Hoffnung tt)ar, ba^ mein trüber 3ol)anne^ ^u

un^ fommen n?irb, mil er anä) ein 2)iener beö iffiort^ ift, aber no(^ ni(i)t

^u un0 gefommen ift, fo mü id) X)ix M^ folgenbe D^egifter f4)reiben, tüie id)

eö öon meinem 33ruber erhalten babe.

„dxfum ftarb in ^amx Xomnf^ip, Sancafter do., ^)a., am 24 5luguft

1822, 5!}^orgeng um 5 U^r, am gieber, Slbra^am $erfcf)p; fein Sllter tt?ar

17 2(^l)xt nnb 4 Wlonatt; biefer jiunge SO^ann n)urbe am 24 ^pril 1803

geboren. (Btin ®ro§yater, d^riftian ^erfcbp, tt?urbe geboren in ^ancafter

dountp im 2<^\)xt 1734 unb ift geftorben in Tlanox Xomnfbip im 9^ot)em?

ber 1806 im 72ften 3ci^re feinet 5llterö, unb feine ©rogmutter tt)ar eine

geborene ^ad)manin; jte n)urbe geboren 1732 in Sancafter dountp, unb

ftarb in 2[)^anor Zom^l)ip im Tlai 1805, 72 3a{)re unb 6 2}^onate alt.

(Btin Urgrofüater, 5(nbrea^ «Öerf^p, welker im Seigre 1792 im 90ften S^Jb^e

feinet 5llter^ geftorben ift, tt)urbe in ber (5d)tt)ei^ geboren im S^ib^e 1702,

unb ^at eine 3^it lang M feinem 35ater in ber 53fal^ am di^nn im griebel^^

l^eimerbof gettjobnt. 3m 3ci^re 1719 ift er nac^ 5Imeri!a gefommen im

17tcn 3cibre feinet Sllter^ mit feinem 53ruber, 53enjamin ^erfcj)^; fein

anberer 53ruber, dbnftian «&erfd)p, ift im 3abfe 1739 nad) 5lmeri!a ge!om==

men ; biefe brei trüber iraren ^rebiger be^ 3Öort^ gett^efen.

—

X)a^ ift, xoa^

tc^ i)on meinem 53ruber üon (5;anaba er|)alten l^abe/'
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9Jlenttantten-(5^nttiianberttn(| in ^^cimfiiltjama.

Der inclumfaffenbe etncfj ^awt, I^ec^vcnjt tm Often turd; bcn !Dclviirave,

im 9]crt^en turd^ ten etaat DIeir §]orf, tm ©cften Mird) ta^^ 5llli\ibcnjv

(^klnri\e unt^ tm (Eiben tuvd> 9)?ari>Uiitt, Kit ein fo attgencbme^ c^ltmvi,

einen fo uno^euH^bnltd) frudubaren 53oten, unt feine glüfTe ftnt fc geetc^net

3ur <Sd)tfffal)rt nnt für ten ^antel, tvi§ e^ ntd^t ju benmntern tft, ta§ fd)cn

tm 3abrc 1638 eine euvopaifd^e (volonte bter vinv^eleoit n?uite.

2)ie elften -^Infietler nniren ^d}n>eten ; vind) einige ^J^oUanber f)aben ftc^

tbnen gletd^ angefdbloffen. Umringt 5?on n?ilten Sntivinern, nnt^ ftet^ in

©efabr, begnügten fte jid) nur mit n^enig Sanb, nm ta^felbe anzubauen,

5Iber nadbtem, ta§ Iti^nig ^arl II. in 5lbtragung einer (Ed)ult bie gvinje

^M'Dinn^ an üDillivim "JVnn übertrug, fam ein grof^er 23ed>fel; tann fam

balt tie (JinUitung ©illivim 'JVnn'i^ an tie untertrüdten unt i^erfclgten

l)|ad>fclger i^cn ©ecrgc gor, mt er felbft einer n>ar, um eine fidlere unt»

tubige ^eimatb ju ftnt^en. «Sie Iie§en ftdb nieter an bem Delaunire, unt>

tbeilten t^rc (Sorgen, bic jte ju erbülten l^atten. (Sic grünbeten eine (BtaU

unb nannten fte ybilabeipbia G,bie Stabt ber ^ruberliebe'O ; bie ^^rointt^

felbft nnirbe 'PennfpliHinia genannt nad) bem ü^^mne, ber ^k erften beutfcben

5lnftebler t)erüber brad^te i>on einem Sanbc ber 3>eifolgung, n^eld)en Flamen

fie nod) beute tragt ; il^re (^ren^^en nnirben fpater n^eiter au^gebebnt : nt^rb^

lieb Uß nacb bem (^rie^See unb n>eftlic| über baö 51lleg^enp^ (Gebirge biö

nacb bem D^iio.

3n Uebereinftimmung mit bem ..^auptgefe^, n?eld)eö feftgeflellt n^urbe am

25. 5lpril 1682, n?urbe allen ^eligion^:^53enennungen i>öüige greibeit bei^

©ennffeni^ ge(td)ert, unb ©illiam "JVnn unb feine ^??iitgen offen faben tit

S5erfolgten unb llnterbrüdften um ibre^ ©laubeni^ nullen ftromn^ei^ in biefe

dolonie einn^anbern, unter n^elc^en inele 2}^enncniten aui^ ber 'Pfal^ unb ber

(Sd)n?eij iraren.

3n ber Sc^roetj bauerte bie 3?erfolgung unb bie Unbulbfamfeit burd^ bie

^alinniften gegen bie 93^ennoniten ein balbcö 3abrbunbert binburd^ mit

(iH-aufam!eit. 33iele, bie ftd) nod) bort aufhielten, nntrben bann ben^ogen,

i^r liebes 35aterlanb ju i?erlaffen unb eine ^eimat^ '^n fuc^en in einem fernen

Sanbe; unb 5lnbere, bie fd^on früber nacb bem (il\af. unb ber 'JH'^^^ ^^i^^^'

gen^anbert traren unb tk entfe^lid^en ed)reden unb 33ernniftungen be^

^riegeö von 1690 ju erbulben batten, ^vereinigten ftc^, eine ^eimatb auf^u^

fud^en, tk ihnen aU ein 'JVirabiei^ befd)rieben lüurbe, wo alleö DZot^wenbige

in Ucbevflufe ^u erlangen n^äre.
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;Dte 3fletfefoftett ber armen Slußwanberer für bte 3fletfe burc^ t^r 35ater^

(anb ttjurbeti jufammenciebrad[)t burc^ frettrillige Beiträge auö ber (S5e^ülf^^

faffe, tt)eld)e unfere S3or»äter ö^Ö^ünbet I)atten jur ^iilfe ber ©c^nDet^er,

$>fäl^er unb Sitt^aiten

Dtefe Stnwanberer liefen ftc^ fämmtlid^ tn ber Umgegenb öon ^])t)ü<it^el^

p{)ta, nörbltcfe üon bem X^elamare, nieben ^ine ber älteften ®emetnben njar

bte ^u (S3ermanton)n ober <5c^iebac^ ((5c|)tppac^), fo genannt, mil bie (54)tp==

pac|):=®emetnbe auö ber ^ermantott)n^®emetnbe entftanben ift Der ältefte

i^rer irt>n ^rebtger, 2Btl^elm S^ttttng^aufen, ftarb tm Seigre 1708, ber anbere

war S^cob ©obft^alt ©letcf) barauf tt)urben ^tt)et neue ^rebtger ^um

!I)tenft berufen, tt)a^rf4)etnltc| 5^tcolau^ 3^ttten^au^ unb Dixt ^epfer ; in

bemfelben Sabre n^urben elf neue SD^ttglteber burc^ bte Xaufe in bte (3t^

metnbe aufgenommen, unb ^tt)et neue T)iaUnt übernahmen tbre pfltcbten.

(Später famen noc^ me^r tbrer 5D^ttbrüber au^ ter 5^fal^ burcl) SSermittelung

öon ber nieberlcinbif4)en ^ülf^^Q^ommtttee, tt)oburc^ bte ©emetnbe bebeutent^

öerftärft ttjurbe ; aber tn finan^teller «&tnftcE)t ttJar für bte ©emeinbe noc^

35iele^ ^u wünfc^en übrtg. 5luö einem Briefe, gefcbrteben ^u ©ermantomn.

am 3. (September 1708, ber nac^ 5lmfterbam gefanbt n)urbe unb untere

fcbrieben tt)ar öon 3(icob ©obfi^alf, ^erman 5^ar^borp, Martin Stolh, 3faac

öan (Sintern unb (^onrab S^nfen, entnehmen mx golgenbe^ : „Sie macbtett

eine freunbli^e unb bringenbe Slnfrage für gragebü^er für bie ^inber unt>

Heine ^eftamente für bie Sugenb ; au§erbem ftnb 5)falmbüc|)er unb ^ibelti

fo rar, baf bie ©emeinbe nur ein 5>falmbuc^ beftgt unb eine ^ibel not^^

wenbig ift für ba^ ©emeinbe^auö/'

Sie macl)ten i^re 5lnfrage bringenber, inbem fte fagten, bie ®emeinbe fet

nocl) fcl)tt)a(^ unb eö ttjürbe ^u üd foften, fte bier brurfen p laffen, n?eil bie

S!}^itglieber faft alle^ ®elb öerttJenbet l)ätten, um üon Europa ^k\)n ^u

fommen, unb alle n^ieber neu anfangen unb für i^ren ^eben^unter^alt

arbeiten müßten,

Diefe ^itte n^urbe erft ijon ber dommittee ^u 9latl)e gebogen, ttjeil bie

33e!anntfcbaft mit einigen, beren 33oreltern gän^li^) unbefannt n^aren, aber

fid) bocb ^O'Zennoniten nannten, üietleic|)t 5lbfömmlinge öon nieberlänbifcben

ober englifc^en 5lnfteblern tt)aren, tüelcbe ftc^ in ben erften 3al)ren ber Sin^

ttjanberung in bem Slerritorium üon ^^ennfpbania nieberlie§em

!Da§ bie junge 5lnfieblung au^ (Sinwanberern anberer ©egenben auger

ben ^fäljern beftanb, bat ftcb Har ertüiefen burc|) oben gemelbeten ^ricf mit ber

nieberlänbifcben Unterfcbrift öon ^aröborp, ein 5^ame üon l)obcr 5lcbtung

unter unfcren 33orüätern, ml6)cx aber burcl) fpätere SSorfälle in Dortre(|)t in

üblen 3luf geriet^.
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3n 1710, ta tas ^ufammenge6racf)te G5elc in ten «öänten Ter dcmmittee

für au0länfctfd)e ißetürfttge eigentlich nur für tes ©laubens iregen S5er=^

fo(v3te Bcfttmmt voax, unb ties tod; bei ten ^^fäl^ern nid}t i^ollftäntig ^utraf,

intern fie getrifferm a§en frein^iüig auetranterten, befd)[Df tie dommiffion,

ttjeitere 5(nforfcerungen tiefer 5Irt ab^ulebnen.

Xie^^fät^er J^erftanten if)re Sage mot)!; fie tru§ten, menn ]k nur «ÖDÜant

erreirf)en fönnten, tann mürte i^nen tie dcmmittee enttid) tod) feetfen ^ii

t^rer did)t nad) $ennfpbania. Xie Emigranten (%pxii 1709) fü[)rten i()r

^^Dr()aben aus, tod) mt e^ fd)eint turd) ^iilfe Hinterer; jetenfalls müjTen

e^ tiejenigen gen^efen fein, n^oi^DU tuxd) ^cicob Xelner, einen nieterlän:^

tifd)en ^lenncniten, wcbnbaft ^u Sontcn, DXceltung gemad)t n^urce, ter am

6. 5(uguft 1709 nac6 SImftertam unt ^aarlem fd)rieb: „^d)t gamilien

gingen nacb pennfpbania. Xie englifct^en greunte, genannt £,uafer, Ralfen

il)nen gan^;^ liberal/' (Sie gaben ihnen fünfzig ^5)funt als SReifegelt.

Xerfelbe ^rief meltet nod) i^on Hinteren, tie ebenfalls fornmen n^olltett,

unt bittet febr tringent, ta§ tie Brüter ^5U SRottertam ten armen SReifenten

tod) ^u ^ülfe fommen möchten, „ds ift tie 2Ba^r^eit,'' fd)reibt er, „ta§

taufente i^on 9)erfonen, alte unt junge, ÜJJänner unt SBeiber btel)er famen

in ter «öoffnung, nac^ ^)ennü;bania ^u geben, aber fte murten irre geführt

in t^rem SSor^aben. 2öenn es ibnen möglid) gemefen n^äre, fid) felbft ju

überfc^iffen turd) i^re eigenen iD^ittel, tann fonnten jie ^ingel)en, tüo eö

i^nen beliebte, »eil aber tiefes ntcbt möglid) n3ar unt ]it fid) auf -Öülfe i^er^

(äffen mu§ten, tt)aren fie genötbigt, bin^uge^en r)^o fie ^ingerciefen trurten

;

unter il)nen befinten ]id) fed^s 5^inilien unferer 53rüter unt 3}]itgenoiTen,

id) meine teutfd)e 2}ZennDniten, n)eld)e nad) pennfpbania geben reollen,

unt tie bolläntifd)en Brüter füllten ibnen tie «öant ter ^kbt unt grei^

gebigfeit reid)en, tenn fie fint arm unt betürftig, unt id) l)offe unt glaube,

ta§ fie e^rlic^e unt gottesfürd)tige Seute fint. (i^ irürte ein gro§er Xrcft

für tie armen Sd)afe fein, trenn tie reid)en Brüter unt Scbmeftern einige

53rDfamlein i^on i^rer güUe ten armen Sa^arufen ^ufornmen laffen wollten.

2^l)eure 53rüter! 3d) \)C[ht gro§es SJ^itleiten für tie armen ^d)a\^, tenn

fte fmt gieifd) trie mx, fagt ter propbet 3efaias, ^ap. 58, 53. 7. 8.''

(?s tauerte nid)t lange, bis tie Oefüble ter nieterläntifdien 3}?ennontten

gegen unfere 3)^itgenoffen ertt?ad)ten unt fte fid) il)rer annahmen.

Xie ^Verfolgungen ter ^J^ennoniten in ter Zd)mei] "oon leiten ter (laU

t>iniften n)urten immer l)eftiger unt graufamer. Xie ©efängniffe in 53eru

tt?urten 5?cll ter Unglüdlid)en
; fie n^urten unmcnfd^(t6 bebantelt unt aller-

lei ®reuel unt ^)einigung unterrrorfen, unt S3ie(e )}on ihnen ftarhen im

Ü)efängni§; tie Uebrigen fürcbteten uon lag ju Xcic\, ta^ tie lI'-Hiiterbeit
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tm diät)), ber fte ^u öerurt!)et(en fuc^te, ^ur SD^el^rljett werben möd)te. X)nxä)

bte gürbttte ber (^eneralftaaten unb bereu 53etftanb unb ^ülfe f)aben bte

nteberlänbifc^en ^D^ennontten boc|) etwa^ be^tt?ecft

(^nbltcf) befd)lo^^ ber diati) 5?on ^ern, bte (befangenen, roobl bett)ad)t burrf)

(Solbaten, na(^ ^)ennf9bania in einem engltfcf)en ®ct)iffe ^u tran^porttrem

5lm 18. 3)Mr^ 1710 luurben bte 35ertt)iefenen »on ^ern tt)eggefü^rt, am
28, erretct)ten fte Tlann])dm unb am 6. 5lprt( laubeteu fte tu D^imeguen ober

S'^tmmegen ; ba fte nun 5^ieberlaub erreicht Ratten, ^atte eublirf) tbr Reiben

tin (Sube, benn fte n^aren frete Seute unb bte (Solbaten fonnten ttJieber ^urücf

geben naö) ber (Scbttjet^ ^oren^ ^enbrtcfö, ein 9)?ennoniten-$rebiger ;^u

S^tmttJegen, f^rteb in einem 53riefe, batirt ben 9. 5(pril 1710, alfo : „(5^ \)at

ft4) augetragen, baf febr ftrenge ©efeble üon bem füai)) ju ^ern ausgingen,

nämiiö) jte foUten na$ ben tt)e^rlofen ^^rtften in allen 5ßin!eln be^ ^anbe^

fucben unb foUten fie in ba^ ®efängni§ n^erfen ^u 53ern ; burcb biefe (Jbicte

UJurben tt)äf)renb ber legten ^mi 3abre ettt)a 60 5)erfonen in baö ©efängntg

gelegt, tt)o fte öiel burcb ^i^ Ö^-ofe ,tälte im legten Sßinter ju leiben batten,

inbem i^re güge in eiferne geffeln gelegt n?aren.

„!Der S^tatb ^u ^ern tt)ar immer noc!) nicl)t einig, in «jeld^er 2Beife fte

gepeinigt njerben foUten, be^njegen lagen fte fo ötel länger im ©efängnif,

2)a (Sinige fte gctöbtet bciben n^oUten, tt)ä^renb 5lnbere e^ bo^ nicbt zugaben,

fo befcblo^ ber 9^at^ enblic^, fte be^ Sanbe^ ^u i^ermeifen unb al^ befangene

nac^ Pennf^bania ju tran^portiren. ©o tt)urben fte auf ein «Stbtff getrau,

tt)obl bett)ac[)t burdj) ©olbaten, unb ben S^l^ein hinunter na(b «Öollanb ge^

ncmmen ; alö fte nad) 3i)^annbeim famen, einer ©tabt in ber ^fal^, n)urben

bie 5(lten, bie Uranien unb bie SBeiber gelanbet, aber bretunb^wan^ig n^urben

iüeiter ben di\)m hinunter tran^portirt unb am 6. 5lpril 1710 famen fte in

5^imn)egen an.

„Da fte t)erna|)men, ba§ ©laubenögenoffen l)ter n^o^nten, fam einer j?on

tbnen, bett)acl)t burd) ^voti (Solbaten, ^u mir (nämlicb Scren^ ^enbrtcf^, 5>reb.)

;

bie «Solbaten gingen tt)ieber fort unb liegen ben ^D^ann hd mir. 5^ad)bem

id) unb bie anberen g)rebiger eine lange Unterrebung mit i^m gel)abt bcitten,

gingen Xüix mit etnanber naä) bem ©cbiff, unb bort fanben mx bie anberen

53rüber; nad) einer furzen Unterrebung mit ben (5d)iff^b^ffen trafen un'r

SSorforge, ben befangenen etn?aö ^ur (5rfrifd)ung ^u geben, inbem fte ^manjig

^age auf bem ffiaffer n^aren unb 5?iel leiben mußten ; barnacb brad)tcn unr

fte in bie (Stabt, unb fagten ibnen : bte (Solbaten u^erben ßud) nid)t mcbr

t)on \)kx n)egnel)men ; foUten fte »erfucben, dn^ ©emalt an^utbun, bann

tt)erben mx ^lage einretcben M bem 3)^agtftrat ; fold)e^ ift aber nie öor^^

gefommen. (Sie gingen je^t frei umber, unb mx bielten uns^ hd ibnen,

erfreuten uii6 bcv Offenbarungen ibrer Siebe unb greunbfc^aft mit großem
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S^ergnügen, unb na^tbem fte ftd) ein tüentg erholt unb erfrifi^t f)atten, öer^

Hegen ffe un^ am näc{)ften Xag ; aber baö ®e^en fiel t^nen f^wer, tt)eil t^re

(15Iieber nocf) ftet'f a^aren burd) bte lange (^efangenfdjaft. 3<^ Ötng mit

t^nen Cf4)retbt $enbncf^) ein unb eine |)albe (Stunbe U^ jenfeiti^ ber ©tabt,

n)o mi' fte weinenb unb mit frf)n)erem §er^en »erliegen, einanber umarmenb

mit bem ^ug ber ^kht, Sie gingen n)ieber nacf) ber pfal^, i^re 5öeiber

unb ^inber aufjufucben, n^elcbe in ber ©c^tueij, im (Slfag unb in ber ^fal^

^erftreut it^aren, unb fie tt)u§ten nid)t, wo fie ^u ftnben feien. Sie ttjaren

fe{)r ergeben in i^rem (5d)icffa(, ba i^nen auc| alle i^re ^eitli4)en ©iiter ge^

nommen n^aren. Unter t^)nen war ein ^rebiger unb jroei 3)ia!one, bie

Tiatürlicb t>on f(^lec^tem 5lu0feben in i^rer ^leibung waren, unb ^eute, bie auc^

tjiel ßntbel)rungen auö^alten fonnten
; fte trugen lange ^ärte unb i^re ^lei^

bung war fe^r einfarf), gro§e <Sd)u^e, fc!)wer mit (^ifen unb großen S^^ägeln

befcl)lagen. (Sie waren fe^r ernftlid) in i^rem ©otte^bienft mit 53eten unb

^efen, unb febr unfc^ulbig in i^rem ^^un. Sie fragten micb, auf welche

2lrt bie @emeinbe^5lngelegen^eiten gefül)rt würben; ic^ erflärte e^ i^nen

unb fte waren bamit fe^r aufrieben, aber e^ war fcbwer mit il)nen ju fpred)en,

benn fte Ratten in ben Srfjweijer ©ebirgen gewohnt, weit »on ben Stäbten

unb 3)örfern, unb l^atten wenig Umgang ober 55erfe^r mit anberen 35ölfern

;

t^re Sprad)e war ungebilbet unb fonberbar, unb e^ fiel i^nen fd)wer, 5lnberc

^u öerfte^en, bie ni^t wit jte fprec^en fonnten. 3"^^^ gingen nacb X)eöenter,

um ju feben, ob fte ^efcl)äftigung erhalten fönnten, aber ^it meiften gingen

nac^ ber Pfal^, um ibre greunbe unb gamilien auf^ufucfjen/'

5lm L Tlai 1710 ftnben wir brei i^rer $rebiger, ^an^ ^nxä)i ober

(fpäter) ^urg^alter,* 3^elcf)ior 3<illfr unb 53enebict 53recbtbü^lt mit $an^

fRub unb $eter Donenö in ber Stabt 2(mfterbam »erfammelt, wo fie einen

weiteren ^erid^t abgaben über bie ^el)anblungen unb ba^ 35erfabren be^

^atb^ öon 53ern gegen bie »erfolgten d^riften, unb wa^rfd)einlic^ auc|)

mit ber ^ommittee ^erat^ung hielten, ob e^ am beften wäre, ficb in ber

(^egenb ber 9)fäl^er 53rüber nieberjulaffen, auf bem ^^anbe in ber 5^äbe »on

Üampen unb (Groningen, welc!)eö ^um 5^u^en ber ^Vertriebenen burd) bie

dommittee gefauft werben fo Ute ; bie meiften ^ogen bie $falj öor, aber fie

fanben eö fd)wer auö^ufül)ren ; bie ?>fäl^er ©emeinbe war auc^ arm, fo baf

bie trüber mit bem beften 5öillen borf) nic^t öiel $ülfe leiften fonnten.

?anb unb «Käufer waren feiten ^u ^aben, unb babei waren fte an^ nocb ^um

\ * ^an^ 23urgf)alter hm m^ Slmerifa unb toax tin ^utxQtx an ber Soneftoga, Sancafter

€ount9, ^a., in 1727.

1 33rec6tbüf)t fott „X)tc SBanbeInbe <Bttk" aui bem ^oKänbtfc^en tn bte f)oc^beutfc^e

(Bpxa^i überfe^t t)aben.
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Z\)tii untertrücft. <Bo lebten fte bemaf)e fteben 3a{)re, ju Bitten unterftü^t

burd) bte nieberlänttfd)en Brüter, unt) hofften auf bejjere Qdtm, Unt) ta

tbre 3^61 tmmer ;^una^m tnxä) neue ^Vertriebene unt) ^Verfolgte auö ber

(Scbmei^, fo entfd)lcffen fte ftrf) enbltcb, andere ^J^agregeln ^u treffen. Stne

3>erfammlung ber prebtger unt» 2)tafone njurbe p 2[)^annt)etm im gebruar

1717 berufen, unt) befd)lofren, t)ie 5^iet)erlaub er um |)ülfe ju bitten, um
t|)ren 5>lan auö;^ufül)ren unt) nad^ ^)ennfi)bania au^^umanbern, mid)t^ fte

f^on lange unter 33erat^ung Ratten unb ma^ je^t ^ur S^leife !am. (Bä)dnt

t§> nid)t fonberbar—al^ ob bie 35orfe^ung e^ fo wollte—ba§ ^a^ !Canb, ttjo^in

bie <Scbn)eijer Xprannen ober bie ^abiniftifd)e ©taat^!ird()e bie ^^riften in

SSerbannung fcf)icfen wollte, nad^^er baö größte i^anb ber grei^eit würbe

!

1)od) war immer nod) Urfacl)e genug öor^anben, 5;)ielleicl)t au^ ben 53eric^ten

t^rer ©rüber, bie nad) ber f^al^ burd^ biejenigen gefanbt würben, bie fc^on

iJorl)er in ^ennfpbania waren, aber öor allem bie bringenbe ^inlabung unb

ber 9^at^ beö englifc^en ^5nigö George I. burc^ feinen 5(genten (SJJunt^

meefter) Dc^fe am englifd)en ®eric^töl)of. Die (^inlabung lautet alfo :

—

„©eitbem e^ beobacf)tet würbe, ba§ ben d^riften, genannt bie Xäuftx

ober SD^ennoniten, t^re ©ewiffen^frei^eit in »erfcbiebenen ©egenben Deutfd^^

lanb'^ unb ber ®cl)Wei^ verweigert worben ifi, unb ^a^ fte md SBiberftanb

crbulben mu§ten tjon i^ren geinben, fo ba^ eö i^nen i?iel (Scl)Wierigfeit »er-

urfa4)te, um 5'^a^rung^mittel jufammen ^u bringen, ft^ unb bie 3'^ngen

orbentlid^ ^u ernäl)ren, wol^nten fte jerftreut ^ie unb ba, unb würben öiel^

mal^ ge^inbert in ber 5lu^übung i\)xtx 9leligion^pflic|)ten/'

2)er ^önig bot i^nen ba^ Sanb mfüiä) be^ 5lllegl)enp'®ebtrge^, bamal^

angefe^en al^ ein Z^til öon ^ennfpbania, weld)eö aber nod) nic^t in \^tn

33unb aU ^taat einverleibt war, an, ju bewobnen
;

jebe gamilie follte fünf^

gig 3lcfer ?anb ^aben, frei für bie erften ^el)n 3a^re, unb nad)^er fo viel

me^r alö fte wünfdjten, unter ber einfadjen 53ebingung, ba§ (te naä) 35erlauf

biefer S^it für jebe l)unbert ^cfer ^'mü «Schillinge beja^len follten, ba^ ift dn

(Bulben weniger fec^ö ^'reu^er, unb eö wäre Sanb genug für l)unberttaufenb

gamilien; fie foüten greil)ett ^aben, bort ^u wot)nen, nicljt alö gremblinge^

aber auf i^r 33erfprecl)en Cnid)t burd) (iii>, fonbern „bejat)enb'0, bem ^önig

treu ^u fein ; unb alö getreue Untert^anen füllen fte il)r ^anl^ bejti^en mit

bemfelben ^cd)t, alö wenn fte l)ier geboren wären, unb foUen i[)xt Dleligion^^

red)tc l)abcn obne $inberni§, gerabe mt bie JHeformirten unb Sutl)eraner.

2Öeiter l)ci§t e^ : „3m i)ftlid)en ^^cnnfplvania wäre baö ^ant ^u treuer

(von £20 hi^ £100 per l)unbert 5lrfer), baö ^1ima in Carolina wäre gu

IS)eig, 9lcw 3)or! unb 33irginia wäre bereite ^u voll für 5lnficblcr/'
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(?tne rezente 53efc^retbung tiefet Sante^ folgt mit tiefen SBorten in tem^

fclbcn (Srf)reiben : „Xtefe^ ^ant» liegt in einem guten unt) gemäßigten ^lima,

r\id)t ^u l)ei§ unt nidjt ju falt ; e» liegt jtt)ifrf)en tem 39ften unt 43ften

5)aratlel nörtlicfeer breite unt erftrccft jtd) n^eftlid) etn^a gtt)eil)untert teutfc^e

SD^etlen ; e^ ift getrennt »on 35irginia unt tem öftlidjen $>ennfi;löania turc^

bol)e^ (Gebirge ; tie Sufr ift rein, n?eil ee ^od) liegt, unt ift gut ben?äffert,

\)at Ströme, ^äcbe unt Ülueüen, unt ter ^oten ift fruc{)tbarer al0 irgentn?o

tn 5)ennfpbania oter in 3Birginia. 2Balnu§==, ^aftanien:=, (iid)t\u unt

5[)?au(beerbäume n^acbfen tort in grc§er Ü)^enge, ebenfo tt?ie Cbftbäume, unt

n)ilte Xrauben fint größer unt beffer als irgentiro in ^merifa» Xtx ^oten

ift geeignet für SBei^en, ©erfte, 3floggen, 2öelfd)forn, |)anf, glad)ö unt (Eette,

unt »tele antere nü^lic^ie (5rtfrüd)te in größerer £luantität ale in Xeutfd)^

laut; ein gelt fann leicbt bebaut werten i^on jebn bid ^man^ig aufeinanter

folgente 3a^re, ol)ne e^ ju tiingen ; e^ ift ebenfalls geeignet für 5lepfel, 53ir^

ncn, ^irfd^en, 3tt>ftfd)gen unt Cuitten, unt befonter^ für ^^ftrftc^^/ meiere

auege^eicbnet n^acbfen unt trei 3al)re nad) ^flan^ung tee (Steint tragen»

5ille Porten ©artengewäc^fe geratben fe^r gut; Steingärten fönnen kid)t

angelegt «werten, weil tie Trauben fc^on öon 5^atur fe^r gut ftnt, unt ]\t

n)ürten i^iel beffer fein, tt?enn fie regelmäßig bel)antelt n^ürten. 55iel 9)ferte,

Sftinti^ie^ unt ^d)afe fönnen gebogen werten, weil ein febr gute^ ®ra^

tüäcbet ; »iele Sd)weine fönnen ernäl)rt werten mit wiltem Dbft unt 9lüjTen

in tem ©ebüfd). XaQ Sant ift ebenfalls i)oll cRtnt!?ie^, genannt Düffel

unt (^lent^iere ; in Cft^^)ennfplr?ania, 35irginia oter darolina ftnt feine ^u

fe^en
;
jwanjig bi^ treißig tiefer Düffel fönnen öftere betfammen gefe^en

werten, d^ giebt aucb 55ären
; fie fcl)aten aber 5^iemant unt näbren ftd)

öon 53lättern unt grüd)ten, woi?on fie febr fett werten unt ibx gletfd) ift

fe^r fc^macf^aft. $irfct)e giebt es öiele, ebenfalls t)iele 2Öelfcb^übner J^on

jwan^ig bie> treißig 5)funt fcf)wer; wilre Rauben ^at es me^r al^ trgentwo

tn ter üöelt, SRebbübner, 5^^afane, wilte Schwäne unt @änfe, alle 5(rten

(?nten unt J^iele antere ^2lrten 55ögel unt liiere, fo taß tie 3(nfietler iid)

nur mit 53rot für ta6 erfte 3abr ^u "omb^n baben, mit einigen ^ü^en für

Tliid) unt ißutter, mit ©emüfe, voit Kartoffeln, ßrbfen, ^ol)nen :c. g(eifrf)

fönnen fie genug befommen i:on wilten Zbi^xtn unt 55ögeln, unt fönnen

tabei beffer leben, als tie reicbften (?telleute ; tas einzige |)interniß ift, taß

(te etwa treißig ^lükn t)om '^mt ftnt, aber turd) gute (Einrichtung ift tie^

tjon wenig iöeteutung/'

5^atürlid) war tiefe ^efd)reibung febr rei^ent in ten £bren ter armen

Sd)weijer unt fiaii^x, weldje i}on nichts weiter wußten, al^ 5:on tem feierten

53oten auf ten bergen in ibrem 3?aterlante, xvo ]\^ oft nod) gebintert wur^?

ten, wenn fte ficb eine fleine 53auerei i^on ein oter i'ü^d 'M^xn anfd)affen
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ttJoUten. 2Bte war nun ta^ gelobte Sanb ^u erretten ? Oan^ Ietrf)t ; alle^

tt)a0 fte ^u t\)nn I)atten, mar, t)or fcem L 5[)Kir^ ftc^ an^umelfcen hn einem

ober bem anberen tüo^lbefannten Kaufmann in granffurt unb £3 ober

27 Bulben je ^u ^a^len C^^inber unter ^e{)n Sauren bte Hälfte), bas tft £2

für Xran^port unb £1 für fteben^tg 5^funb B^^^bacf, ein unb ein bcilbe^

WU^ ^rbfen, ein Tla^ ^aferme^l unb ba^ not^tüenbige 53ter. Dann wnx^

ben fie fogleicf) etngefcbifft unb nad) 9*totterbam beförbert, um i)on bort btnüber

nad) 5Imerifa ju fc^iffen. S5orber aber mugte in §olIanb bte Hälfte i'brer

grai^t bejablt unb ber S^eft be^ 5^roi)iant^ beforgt n^erben, nämlid) : 55ter^

unb^ttjanjig ^!>funb getrodnete^ Sleifc^, fünfje^n pfunb ^äfe unb ac^t unb

ein viertel ^funb 33utter; babet lourben fte au($ unterrtc!)tet, ftd) nocl) weiter

^u üerforgen mit (Egwaaren unb ©artenfamen, ^auereigerätbfc^aften, Seinen,

^emben, bettelt, Xtfd)gefd)trr, ^uber unb 53let, ^aug^ratb, 3rbengefd)trr,

Cefen unb ®elb, um <Baal ®al.^, 5^ferbe, (S^wetne unb ©eflügel p faufen

unb mit^unebmen» 5IUe btefe Dinge fofteten toirflicb öiel ®elb, aber wa^

toar ba^ im 35ergleid^ mit bem reichen :2anb, ba^ i^nen bie 5lgenten üer^

fproc^en l^atten ? (Sollten nicbt "tu ^f^ieberlaub er 53rüber fogleic^ willig unb

bereit fein, bie le^te ^ülfe ^u leiften ?

So backten bie ?>fäl^er 53rüber. d^ ift fein SÖunber, baf bie dommittee

für frembe ^ebürfniffe aber gan^ anber^ urt^eilte, benn jte wu§te wobl wie

t)iel Uebertreibung in bem 53ilbe be^ englifd)en 5lgenten gemacht war
; fte

meinte nicbt bere^tigt ^u fein, |)ülfe ^u leiften al^ 33e^ablung ber S^teifefoften,

tnbem baö ®elb il)r nur anvertraut war ^ur SSerwenbung für bie »erfolgten

unb unterbrücften 53rüber in ber $fal^, bie bort gebulbet würben ; fte backte,

bie Emigranten würben nod) weiter um (^elb anfragen, unb, mit einem

2Bort, fie wiberfejte ftd) beiu $>lane, unb erflärte, ba§ wenn fte barauf beftän^

ben, bann würbe bie SInfrage um ^ülfe aufhören.

5Iber ber 53orfa^, $ü(fe ^u ijerweigern, balf niö^t^. 3llö (Jrwieberung

auf ibre 5lnft(^ten erbielt bie dommittec 5'?ad)ricbt, ba§ am 20. '^äx^ mebr

al^ b^n^^^l $>erfonen auf bie Steife gingen, unb brei SBocben fpäter erfuhren

fte t>on 3^otterbam, ba§ fcbon etwa breibunbert auf ber Steife wären unb

fämen, unter welchen vier febr arme bebürftige gamilien fid) befvinben, bie

fecb^bunbert granfen »erlangten für ibre 9^eife, unb breifig Slnbere im

53egriff wären, ^'^euwieb ^u »erlaffen ; bocb erflärte bie dommittee bcftimmt

in ibren 53riefen, bag fte nidjtö mit ber ganzen ^ad)t ju tbun baben wollte,

2:emungeacbtet paffirte fte bod) einen ^efd)lu§ im Stillen, ba§, „fowett cö

t^it dommittee angebt, bie greunbe fo »tel alö möglid) §ülfe bciben müjTcn;"

bann fud)te fte burd; freiwillige 53citräge ®elb ^u biefem ^mdc ^ufammcn

§u bringen, Xüd^ fte alö Beamte nicbt auö ber ^affe ncbmen fonnten.
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Unter ben ^refctgern, bie i\)xt gii^rer tcaren, ftnten mx $an^ 53urg()alter

unt) 53enettct 53red)tbü^L

2)aö S5erlangen jur 2Iuömanberung f^ien betnaf)e unter ben ^)fä(jertt

aufgehört ,^u ()abcn bto jum 3cil)re 1727, mo t^ wteberfrtfd) mtt erneuertem

(Stfer auöbrad). 2)ie ^aupturfac^en taju tt?aren: fdjmerere Würben, bie

t^nen auferleat irurben burc^ bie Beamten, unb i^k gurc^t i)or ^rtegau^^

brud), fon^ie and) (^tnlabungi^briefe i^on t()ren greunben tu 9)ennfDbania»

S5ielletd)t njar "ok ß^ommittee bod; etn?aö 5^oretltg, tnbem fte n)teteri)olt

ÜfJac^rtc^t an bie (Emigranten gab, bag fte i\)ntn ni^t Reifen moUte nod)

fonnte, aber ben Dbt^leibenben »on ber 5^fal^, bie nid)t au^ttjanbern tt)oüten,

»erftd;erte fie bei^ufte^em 1)0i^ gab fte bem |)ubert ^louttjer au^ 5^eu==

ttJteb unb feiner gamilie brei()unbert granfen 9teifegelb. (Entweber mürbe

btefe^ in ber f\a^ befannt, ober ber 6trom ber ^uöttjanberung fonnte nid)t

länger aufgel)alten werben. Docfe ^aben einige öon ben i^e^rern ^ufammea

mit ber dommittee öerfucbt, fte ju überreben, nid)t au^^uraanbern, unb malten

i^nen fc^redltd)e 53ilber 5?on ber 3i)Zöglicf)!eit öor, ^a^ fte burc^ ben ^rieg

jttJtfc^en (?nglanb unb (Spanien in ®efa^r ftänben, „bur^) fpanifd)e (Bd)i)fe

al^ befangene nac^ 3©efttnbien gefd^icft ju werben, wo bie WUnntx al^

i£flat>en Jjerfauft würben;'' aber bie Pfäljer glaubten fein 2Öort baöon.

5Im 12. 5lpril 1727 waren etn^unbert unb fünfzig bereit, bie S^teife an^

antreten, unb am 16. Tlai war ^k dommittee genöt^igt, nac|) ber $fal^ ^u

fc^reiben, ba§ fte bena4)rid)tigt ^ätte fein foUen öon bem Äomtuen berer, bte

bereite auf bem 3ßege wären, bamtt fte ftc^ beffer vorbereiten fönnte. (Ste

erfunbigte ftd) weiter, mt ml ol)ne bie nötl)tgen SDItttel fommen würben,

bamit fte ftc^ »orfe^en fönnte, ob e^ möglich wäre, 35or!e^rungen ^u treffen,

um bie S^eifefoften für fo 33iele aufjubringen. (Einige Ratten feine |)ülfe

nötl)ig unb fonnten fic^ burcb t^re eigenen ?Dlittel l)elfen; aber am 20. ^ai
erfuhr bte ^ommittee, ba§ wieber funfunböierjtg ^fäljer bte Steife angetreten

hättet!, um nac^ ^ennfpbania auejuwanbern. 2)tefe mit nod) ac^t anberen

fofteten ber ^ommittee 3271 granfen unb fünfje^n ©ttöer^. 3Sor bem

(Snbe 3uli famen noc() einunbjwanjig mel)r i?on 9totterbam, unb fo ging e^

fort, ^etn 2Bunber, ba§ tk dommittee ftd) über bie ftarfe 5(uöwanberung

befd)werte. <Bk forberten bie trüber tn 9)ennfpbania au^brüdlic^ auf,

öon ber Äanjel ben ©emeinben befannt ju machen, bag fte nid)t me^r ^in^

labungöbriefe an ifere greunbe unb ^efannte fc^irfen fotlten, bie pfalj ;^u

i>erlaffen, um nad) ^Jennfpbania ju fommen, unb foUten fte aufmuntern mit

ber 55erftd)erung, wenn fte in ber $falj hkihtn wollten, follten fte reic^lid^

tjerforgt werben. 2ßeiter fügten fte ^inju : wenn aber bte $ennfpbanier

ben armen 5)fäljern bte 3^ei|'efoften beja^len wollten, bann wäre eö freiließ

i^re eigene (5ac{)e,
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Dte ^ennfpbanter aber befanden ftcb C|ec;enn)ärti(^ nid)t in ber ?age,

fDl4)eö ^u tl)un. 3)ie dommtttee fanbte tt)ieterl)oIt Briefe nacb ber ?>fal^,

unb erfuc^te fte, ntcf)! au^^uraanbern, tueil fein S^tetfec^elb für fte be^a^lt

trerben fönnte; unb btefeö n^urbe jä^rlt4) ttJieber^olt. 5lm 6. Wlai 1733

[teilte bie (lommtttee ben ^^fäl^ern [ctrecfltc()e 53tlber »or
; fie fagten : ,,3Bir

erfahren »on 5^em gjorf, ba§ ein (5(^ijt öon S^otterbam nac|) 5)ennfplöanta

mit etn^unbert unb fünfzig Pfäljern pan^tg SBodjen lang auf ber (See war,

unb ba fte enbltci) lanbeten, tt)aren bie meiften geftorben, bie übrigen muften

ftd) öon Statten unb anberem Ungeziefer ernäbren unb tt)aren alle franf unb

fcbn?acb» 2)ie ©efa^r ä^nlicber S3crfälle ift immer fo groß, ^a^ felbft bie

SSorfi4)tigften e^ feiten njagen, au§er in ber größten 5?ot^/'

2)oc^ lie§ ber 6trom ber 3(u6n?anberung nid)t nac^.

ßnblid) famen noc^ über breitaufenb (Seelen öon »erfc^iebenen 53cnen^

nungen in Dlotterbam an. 5lm 15. 3uni 1732 befcblog bie ^ommittee, bag

unter feinen Umftänben an unbemittelte ^^fäl^er $ülfe geleiftet tt^erben follte,

um auö^unjanbern, aufgenommen für i^re Steife prücf nac^ ibrem 35ater^

lanbe. 2)ie ß^ommittee brachte bie Slu^manberung baburcb ^um (Stiüftanb,

tnbem fie obigen ^efcbluf ftreng au^zufül)ren fuc^te. 5Im 17. S^är^ berid)^

tete fte, la^ fte jegt ibr 33orbaben i)ollfüf)rt bätte, unb öon ber Stit an ttjurbe

fte nicbt me^r beläftigt mit 5lnfragen um S^eifegelb für ^u^manberer, um
nad^ 57orb:^5lmerifa ^u ge^en.*

Die 35ertt)eigerung ber ^ülfe für bie armen 3i)?ennoniten üon ber ^om^

mittee au^n^ärtiger 53ebürfniffe 55erurfa4)te etma^ ^aubeit zn)ifd)en ben (3t^

meinben in bem S^ieberlanb unb benen in pennfpbania ; bocb borten ibre

5reunbfcbaftö^53eziebungen nicbt gän^licb auf. (iin feltener 3t^f(i\l gab ttn

®emeinben in ^ennfpbania Urfacbe, mit mebr ^kht gegen bie 53rüberf(baft

in ber 5)falj p ^anbeln in 1742. 3l)re Kolonie »erftärfte ftcb munberbar,

fie erfreuten fid) ibre^ ©ebeiben^ unb ibrer Diube, unb n^a^ bie (Erinnerungen

an bie fielen :2eiben unb Unterbrücfungen, r>k fte in Europa ^u erbulben

l)atten, tf)eurer maä)t über alle^, ift bie ööüige 3Religion0freil)eit. 5lber fte

waren befümmert ttjegen eine^ ber ^auptpunfte ibreö ©lauben^— öoU^

ftänbige 5^i4)ttl)eilnabme am ^rieg, ebenfo nicbt jur (£elbft»ertbeibigung.

3m Slnfang waxtn eö ibrer fo njenig, bag t)k 3^egierung feine 9iücfftd)t auf

fie nabm, aber j|e$t ift eö ganj anberö. ^'önnen fte, tt)enn ta^ 3>olf im

* T)ai i^, fotoeit c^ btc Sommtttce ju 5tmflcrbam angct)t; aber treber btc 2lui<»anbcr-

ung auö ber 5)fa(j, no(^ bie ^ülfe ber armen ^[Rennoiuten ^örte ju btefer ^tit auf. Die

©cttüenffelber, bie im näc^ften 3a^re famen, fprac^en mit fe^r banfbarem ®efü^l öon ben

^ennoniten für bie ^ü(fe, bie fie ibnen ^aben ju Z\)til werben laffen. 3()r MS. Jagebudb,

je^t im Sefi$ »on 5lbrnbam ^. Sajfel, cntl)äU golgenbeg: ,,?0?r. ^enr^ öan ber (SmiJTen

gab un^ auf baö Scbiff 1« ?aib 53rob, 2 beutfcbe .täfe, 2 ga§ ^Butter, 4 ga§ 23ier, 2 2?raten,

Diel ^h\)i unb 3«^»? bacf, 2 glafd^en franj;c[i[d^en '^ranbv, unb fergte Dfiter fet)r gut für un^."
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51llgemetncn unter Söaffen c^erufcn n^ürbe, einem Seinbe entgegen ^u ö^^^n

fid) n?eti^crn, ohne i^re ®enjtffeni3fcrupel ^u i^erle^en ? eie n^aren beött^egcn

im Brocifel, unb l)atten n^enig 5(ueftct)t, benfelben ^u befeitigen. Die ^oiaU

53cbpiten unb tie bet^cUmäc^tigten $lutorttäten fpracben ftcf) ,:^u ©unften

ibrer vcüftänbigen gret^eit i^on ?3^ilttärpflid)ten axi^, tcd) erflärten fte, tag

fie feine @en?alt Ratten, fDld)e grei^eit ju bemiKtgen, unt) meinten, folc^eö

fönnte nur allein ber ^önig i>on (Jnglanb entfd^eiben. 3n golge biefer

(^rflärung befd^loffen bie 9}^ennoniten i^on 5)ennfpbanta, an i^re trüber in

^mfterbam unb $aarlem ^u [^reiben, unb fte ^u bitten, i^ren (Hinflug au^:=

^uüben »or bem engltfd)en ©ertcbt, ju t^ren fünften, nne e^ früher gefd)a{)

turcb bte 35ermittelung beö (Staate ^©eneralö, n?o (Erleichterung erlangt

trurbe in ber ©ac^e ber ©cbn^etjer unb Sttt^auer 33rüter. Diefe^ @cf)reiben

n>ar batirt i^om 8> Tlai 1742. d^ fcbetnt, ta^ ba^felbe t^erloren gegangen

[ein mu§, benn eö fann nid)t in ben 5Ircbii^en ber 5(mfterbamer (53emeinben

gefunben tt?erben, unb i^r ^^rotofoU entbält aucb feine 9^oti^ bai^on, fo

ba§ beffen Sn^cilt ganj unbefannt geblieben n^äre, a^enn niä)i bte ^.VnnfpU

tränier ba^felbe nneber{)Dlt Ratten burc^ einen ^njeiten 53rtef, batirt i^om

19. October 1745, worin fte \id) bcflagten über ba6 (Stillfcbttjeigen ; bcc^

fpnnte e^ ber gall fein, ba§ fte baö (Sd^reiben öon 1742 nie empfangen

f)citten. ßö n^äre i>ielleid)t auc^ möglief), ta^ unfere S5ori?äter eö unbe?

antn?ortet auf bie ©eite gelegt l)ätten, J^ielleid^t mit bem ©ebanfen, ba§ e^

unratbfam n?ärc, ftcb mit ber ^itte ber norbamertfanifdjen 53rüber in |)tn^

jtd)t ber 93^ilitärpfltd)t einjulaffen ; unb e^ fönnte aud) l)ier ermahnt n^erben,

ba§ in ber 5lntn>Drt auf ben jn?eiten ^rief fein 3Bort gefagt njurbe über btefen

©egenftanb, unb nur auf feiere 'Sad)en ^inbeutet, n>eld)e nac^ t^rer 5lnft4)t

t)erl)ältnt§m ägig i^cn geringerer SÖic^ttgfeit für Ht pennfpbanter n»aren.

3m ^weiten X^eil tbre^ 53riefei? i>om Dctober 1745, welcher in ber beut^

fc^en ®prad)e gef(^rieben ift, antworten bie 5^ennfi)banier alfo : „2Beil bie

^riegeeflammen immer l)öber empor ju ftetgen fc^einen, unb 9ltemanb n)ei§,

ob nid)t l^a^ Äreitj unb bie 35erfolgung ber we^rlofen ß^brtften balb fommen

möge, fo tft e^ beswegen i>on 2öid)tigfeit, ftc^ mit ©ebulb unb (Ergebung

t^or^ubereiten unb alle möglichen 3}^ittel anjuwenben ^ur örmut^tgung, ^ur

(Stanbbaftigfeit unb (Stärfung beö ©lauben^ ; beömegen l^at aud) unfere

ganje ©emeini^aft einftimmtg ein SSerlangen geäußert für eine beutf4)e

Ueberfe^ung „2)er blutige (Sd)aupla^ ober 2)?ärti)rer^6ptegel, öon J^teleman

3an^ 'oan IBragl)t," befonberö weil in biefer ©emeinbe eine gro§e 3«^!

neuer (Einwanberer fid) beftnbet, für welche wir meinen, e^ möchte i^on

großem 9^u^en fein, bamit jte jtcb befannt machen fönnten mit ben i>er^

trauens^wertben 3^ugf^^/ welche auf bem 2Bege ber SBa^r^ett gewanbelt ftnb

unb i^r ^eben bafür aufgeopfert l)aben/'
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Setter fagten jte, tag fte \d)on 3cibre lang ein 35erlartgen gefü()[t f)ätten,

fcag 2ßerf ^u unternet)men, unb bte für^ltc^ gegründete teutfd)e Xrucferei

\)ätU ba^ SSerlangen njteber erneuert; ba^ fd)lec^te papter, baö ^ier ^um

Xxndm gebraucf)t n)irb, tt^ar nur, n^aö fte ^urürf^ielt. Xte grö§te ^d)mt^

rtgfeit aber voar, einen fähigen unb türf)ttgen Wlann ^u finten ale Ueberfe^er,

auf beJTen ^enntntg man ftc^ gän^lid) öerlajfen fonnte, o\)m ^u fürd)ten,

bag gelegentltrf) bte SJJetnung ober ber (Etnn geanbert tt^erben möd)te; bi^

auf btefe Qdt ^atte ftc^ aber nocb S^temanb gemelbet ober etngefunben, an

ben fte baö 2ßerf mit öoUem Sßertrauen übergeben fonnten ; be^^alb baten

fte bie trüber in ^oUanb, ftrf) nad) einem tüd)ttgen Ueberfe^er um^ufet)en unb

eintaufenb (Eremplare ju brucfen unb nac^ ^mertfa ^u fd)icfen, gebunben,

mit ober of)ne <Scf)log, ober ungebunben in Lieferungen, aber nicbt e()er, al^

Uß> fte bie 3Red)nung mit ben ©efammtfoften f)erüber gefcf)icft f)ätten. Xiefer

35rief ift batirt au^ (Bä^uhad) ((Scf)ippad)) unb trägt bte Unterfd)riften ijon

3acob ®obf()alf, S^artin ^olb, mid)ad 3tegler, ^einrid) gunf, @ille^

Gaffel unb Xielman Äolb. dJlid)ad Qkg^Ux tt)o^nte na^e Sc^ippac^üiüe

in 2)^ontgomerp dountp, fa,; fc^on im 3ci^re 1722 tt>ar er ein ^rebiger

in ber SD^ennoniten^^C^emeinbe ;^u (S4)ippad) ; er ftarb in einem bo()en 5(lter

im 3a^re 1763 unb öermac|)te £9 an bie Firmen in ber ©emeinbe. ^dn^^

rtd) Sun! wohnte an ber 3nbian^(Ireef, je^t granconia.

3)iefer ^rief n^ar an bie „dommittee für auelänbifc^e 55ebürfniffe'' ge^

fc^rieben, aber fte fanb feine Qtit jur 5(ntn)ort U^ ^um 10, gebruar 1748;

bann !am biefelbe, ttjar aber nic^t fe^r günftig für bte ^ennfpbanier» 3)ie

dommittee meinte, bie Ueberfe^ung jene^ 5öerfe^ tt)cire faft unausführbar,

„n)eil e0 ebenfalls anä^ bort f4)tt)er fein trürbe, einen fähigen Tlann ju ftn:=

ben, fott?ie aurf) wegen ber f4)tt)eren Soften, bie fte auf ftcf) laben mürben,

ttjelc^e leicht öer^ütet merben fönnten/' ^di „baö 53uc^ bod) gefunben

merben !5nnte in ber ®emeinfd)aft, unb and) einige trüber ba mären, bie

ba6 ^o(Iänbif4)e öerftünben," fo mürbe gerat()en, „bag felbige foUten einige

öon ben |)auptftüden, mo drmä^nung gemad)t märe öon bem ^efenntnif

ber ^ärtprer, unb foId)e (Btüde, bie für if)ren Qrvtd am bienlid)ften fein

fönnten, überfe^en unb e^ ben jungen Leuten ^um ^bfd)reiben geben,'' benn

auf folc^e SBeife mi5d)te e^ einen boppelten SSort^eil t)aben, ba fte burd^ ba^

5(bfd)reiben Hebung befämen, unb fte mürben au^ me^r nactbenfen unb e^

mürbe einen tieferen dinbrucf mad)en.

3)ie amerifanifd)en trüber erlangten feinen 33ort^eil au^ biefer ^iU
tbeilung, inbem fte jmei unb ein ^albe^ 3al)r fpäter fam. Da aber bie

5)ennfi)banier fo lange auf eine 5(ntmort märten mugtcn, fo batten fte ftd)

einftmeilen vorbereitet unb l)atten baö 2Berf mitdrnft in bie $anb genom^

men, unb e^e bie '2(ntmort ))on ^ollanb fam, l)atten fte fd;on i^r SSorbaben
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auc^gefübn. 3n tcmfelben 3^bre, 1748, baiu tie rcÜftantige Ucberfeeung

teo „lPMnprer^3pte^el" rcn Xieleman 3vino :?an ^ragbt an^ ter bcUan^

ttfifeen tn tte bod)teutfcBe 3pracbe juerji ta^ Sic^t erbltcft ^u (Epbrara, tn

Sancate dcunip, -Ja. ^eter 2?MtIer irar ter Ueberfeeer. Xac-felbe murte

nacbber ^errucft mit ten ^ilcem rcn tcm Cngtnal ^u ^]>iennafent^ tn ter

batrxfi^en ffal^ im 3abre 1780. Xit)t ya>titt "2in^aht ift ncc^ öftere ^u

finten unter unferen ü)HigenciTen in Xeuircblant, ter ^cBirei^ unt in ten

©ebirgen ter ^cgefen. Xie -^Infertigung tiefet- febr fcftbaren iSerfee mar

ein riefenbaftee Untemebmen ^u tamali^er ^dt unt ^eu^t :?cn ter (Energie

unt ter finanziellen 3iär!e ter amerifanii'cben gemeinten ta^umalt^.

^ie bauen aber aucb mit Sitern^anigfeiien ^u fampfen, unt »aren ge^

jirungen, ^ebn ^abxt fpaier ibre ?lieterlanter Brüter um oülfe ^u bitten;

ncun^ebn gamilien, tie ficb in 33irginia anfietelien, aber iregen ter roben

unt ttilten 3ntianer, welcbe fcbcn fo piele unferer 2-eute getcttet unt antere

aU (befangene ireggefübrt bauen, famen wieter ^uriicf nacb ^^ennfrlpania

;

tn einer gamilie wurten alle getcttet (S^^n 9!üatt\ ein -I'^enncniten^-Pre^

tiger im 3abre 1766) unt tie übrigen perlcren ade ibre r^abc, 5lucb in

$ennfr^bania perlcren jn^eibuntert ^5^^^^^^^^ ^^^ ^^^^ (5)iiter turcb tie

^ntianer^üge im Tlai unt 3unt, unt etma fünfzig wurten umgebra^t*

91acb tiefer traurigen -JHünterung baten fte um ^pülfe unt fantten ^n^ei ibrer

3}^itbrüter, 3t^bannee 3cbner>ter unt 3}lartin gunf, nacb oeüant mit ^rie^?

fen, tatirt rem 7. September 1758, unter^eidinet pcn 2?^icbael .^aufman,

3accb ferner, ^am'1 53obm unt Xaniel 3tauffer; tiefe irt>n ^(bgcfantien,

tie auc^ felbft fcbn?ere ^erlufte ^u ertragen bamn turcb tie ^ern^üftungen

irabrent tee Ärieget\ befcrgten ibre 3i?^ifncn ^ur größten 3iifnetenbeit,

%m 18. Xecember batten fte eine Unterbantlung mit ter dcmmittee ju

5lmtlertam ; jie macbten einen (Eintrucf auf tiefelbe, intem fte „einfacb unt

ebrlicb" erfcf)ienen, unt gaben 2(uefunft in attem, herüber jie gefragt n^urten

;

ite erlangten ^u ten ^Briefen, tie jic mitbrachten, einen ©ec^fel (bill of ex-

change) auf $bilatelpbia pcn £50 Sterling, n^elcbee gleicb £78 11s. od,

pennfnbanifcbee (seit mar, et er 550 Stanfen. Xer neuermablte 3efretar

ter demmittee, 3« ^. (Renten, fügte in feinem -J^rctcfctl bin^u: „Sir be^

gablien bier ibre heften irabrent ibree -2(ufeniba(t5 unt perfcrgten fie mit

Scbenc-mittetn unt Dieifegelt; ite reiften mieter ab Pon ^mftertam am
27. Xecember 1758 mit tem ^^acfetfcbiff //-^ague'' na$ -pennfr^bania.''

3>cn tiefer 3^^t an borte beinabe alle derrefponten^ ^ipifd^en ten nort-

am erifan ifeben ü)2ennoniten unt tenen in ten 9heterlanten auf, auegenom^

men, ta§ ter Xrucfer ter moblbefannten ?kmenlifte ter amerifani'*chen

ÜJ^ennoniten^Hetiger perfucbte, alle taju nötbigen iBeric^te pon Slmerifa

bie ;um Snte te? porigen 3vibrbuntertö ,^u erfabrem

12
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Sroenttoniten in S^irgmia.

3d^ merbe je^t ben S5erfuc| matten, einige 2;^atfa^en anzugeben, n)a0

tie 33?ennoniten in ^Sirginia betrifft, aber e^ ift [(^mierig, getüiffc unb ^uöer*

läfftge ^erid[)te öon ben erften 9i)?ennoniten in bem SSirginia^X^ale ^u geben,

ttJeil nur wenige öon il^nen einige Urfunben ttJeber üon ber ^ird)e nod^ öon

i^ren gamilien aufbett)a|)rten, 3^r '54)ulunterri(^t voax nur mittelmäßig

unb faft bur^gängig Deutf^), unb im :2aufe ber Qdi ^ai bie SD^utterfprac^e

ft^ faft gan^ tjerloren, benn englifc|)er Unterricht njurbe in unferen Sßol!^

fc|)ulen eingeführt unb bie englifc^e 8prac|)e gefproc^en, fo ba§ nur menige

me^r !Deutfc|) lefen fönnen, unb alte <SdS)riften, S3üd)er unb anbere $>apierc,

l^iftorifc^e 9'Zac|)ri4)ten öon ben S)^ennoniten entt)altenb, ftnb niä^i mt^x auf^?

benja^rt noc^ gead[)tet njorben ; au^ biefer Urfad^e n?ei§ man fo UJenig öon

unferen erften (Sinn^anberern in biefem Sl^ale.

gülgenbe^ ift ein ^lu^^ug au^ einem ^ud^, betitelt: "Kerclievars

History of the Valley of Virginia/' t)on (Samuel ^ercfjet^al, gebrudft

M 3ol)n ©atettjoob in 235oobftocf, S5a«, in 1850, zweite 3lu6gabe, ^ap, 5,

(Bdtt 50 : „(Sine groge Qa^ unferer erften ßinwanberer fam öon ^ennfpl^

j^ania, nämlic^ X)eutfc|e unb 5^ad)fömmlinge wn 2)eutfc^en ; öiele famen

»on 2)eutfcblanb, einige öon S^ar^lanb unb 5^ettJ 3crfe|), unb einige t)on

S'Zett) gor!. 2)tefe (Sinroanberer brachten bie religiöfen ©ebräud^e il^rer

SSoreltern mit fxä) unb beftanben meiftent^eil^ au^ brei religiöfen ©eften,

namlicb ßutberaner, dabiniften unb SDIennoniten, aud^ einige Slunfer. <Bk

liefen fx(^ gen?öl)nltc^ in ß^olonien nieber, jebe @e!te jiemlid^ für ftdE)/'

Da^ 35irginia=^Xbal befte^t in ber ganzen 5lu^be|)nung be^ Sanbe^,

^ttjif^en ben 53lauen? unb 5llleg^enp^®ebirgen gelegen, tt)edS)felnb üon bretfig

hi^ fünfzig SÜJ^eilen breit unb ungefäbr ^mei^unbert SJieilen lang, 1)a^

^Territorium, befte^enb au^ ben (Sountie^ $age, fomtV^ gorb unb ta^

2ßoobftodf=^^t)al, ^toifcben 2Beft^gort:=3i)Zountain unb D'^ortb'SJZountain, unb

ftd^ erftredfenb öon ber ©egenb üon (Step^en^burg W in S^lodfingbam

(EonntV), tt)urbe beinal)e au^fd)liegli4) burd^ 2)eutfc|)e angeftebelt. (Bit \)itU

ten feft an i^ren alten (15ebräud)en unb (15en)ol)nbeiten in i^rer i^pradfje unb

S^teligion ; in ^age (Jountp waren bie erften Sinwobner fafl au^fdjjließlid^

2)^ennoniten, einige :Butl()eraner unb ^abiniften wobnten in einigen Xbeilen

beö Territorium^ unter i^nen. 2)ie 3)^cnnoniten waren merfroürbig in

ibrer ftrengen Slnbängli^feit an bie moralifcben unb religiöfen ^eobad[)^

tungen, gebräud;licb Id ben 5[)lennoniten ; il)re ^inber würben in früher
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3ugenb fcfion in ben ©runbfä^ett, @ebraudS)en, ®en)o'E)nl^ettett unb deremo^

nkn t()rer S^teltgion unterrichtet (Bit roaxtn nteiftent^eil^ 53auern unb

trugen grofe (Sorge für t^r 33ie!) ; t^ren Ätnbem irurbe mit n?enig ^^^
nannte md)t erlaubt, auf Xän^e ober anbere ^Vergnügungen ju gelten, mel^e^

unter anberen religiöfen Selten ber 2)eutfc^en fo gen^o^nlic^ ift*

5luf Bdtt 90 beö oben ertoä|)nten ^u^e^ ftnben n?ir unter anberem

dnen ^eridjt öon beut 5^affacre auf 3o^n 9loab^, einem 3?Zennoniten^

^rebiger, im 5luguft 1766, burcf) eine ^anbe öon ac^t Snbianern unb einem

tt)eigen 33ofen)icf)t; fte freu^ten fomV^ gorb nac^ ber Sout{)^5or! be^

et)enanboa|)^giujTe^, wo 3of)n 9loab^ wohnte, unb fd)offen i^n tobt, xoä^==

renb er in feiner Zi)ixxt ftanb ; fein SBeib unb einen feiner Sö^ne töbteten

fie im ^auö^of unb ben anberen im ^ornfelb; (Jlifabet^, feine ältefte Xoä)ttx,

naf)m il^re fleine S^njefter, 16 ober 18 5D^onate alt, unb fprang burc^ bie

<5ct)euer unb burc^ ba^ ^anffelb nadf) bem gluffe, n^elc^en fte freu^te, unb

cntlam ; ein anberer feiner (Si^^ne n)urbe tobt gef4)offen, al6 er ben gluf

freu^te unb beinal)e brüben war
;
^mi feiner Zöä;)ttx unb jwei (Sö^ne tüur^

ben gefangen genommen, aber einen öon ben (Söhnen, ben jiüngften, weldyer

!ränflid() war unb nid^t fc^nell laufen fonnte, töbteten fte au^; bie ^wei

2:öd)ter weigerten f\d) mitpgel)en—auc^ fte würben umgebra^Jt; ber anbere

(5o|)n entfam ben 3nbianern nacb breijäljriger ®efangenf4)aft unb ging

wieber l^eim ^u feinen greunben. X>k^ war bie le^te 3nbianerfd)lac^t in

ter 55age:=S5alle9.

X)k SJiennoniten^Äir^ye war eine Stit lang in einem blül)enben 3uftanbe

in $age ^ountp (früher ein 2:^eil öon S^enanboal) unb 3to(fingl)am ^oun^

Ite^), aber im Saufe ber ^tii ^aben 2[)^i§öerftänbniffe fiai^ genommen, unb

'einige üon ben jungen beuten f)aben ^xä) ben ^aptiften unb anberen 53enen:s

nungen angefdjloffen, bie mel)r populär in ben 5lugen ber 2Belt waren al^

bie 3)iennoniten, 3n fpäterer Qät l)atten fte feine 5>rebiger, unb bie ^ixä)t

würbe bebient burd) fol^e öon ^Rorfing^am ß^ountx)« d^ beftnben ftc|

gegenwärtig nidjt^ fe^r mit !I)iitglieber ber Mennoniten tn 5>age (lountp*

3n früherer 3^it war eine 5ln^a^l 5[^ennoniten?5amilien in ber Umgegenb

»on 3öoobftocf unb norbwärt^ gegen Strasburg unb Steöen^ ©tp (früher

5^ewtown), (Stauffer unb ©rapbill waren i\)xt 5>rebtger; aber bie QaU ift

jiemli^ jufammengefd)moljen, ba Stiele ftc| an anbere ^ir^en anfc^loffen,

bie mel)r populär in ber 2Belt ftnb,

a^ beftnben fid) je^t noc^ »tele 2Kennoniten in (S^enanboal) (ionntti,

aber fte ^aben feine S5erfammlungöl)äufer Weber in $age no(^ (5l)enanboa^

(S^ountt)
; fie traten inbeffen, mt jte e^ in früljeren 3al)ren im S5irginia^

^bal getban batten, ebe fte 35erfammlung^l)äufer befa§en, fie breiten i^re

(S^ottesbienfte in ^rtijat^äufern, beöwegen würben feine ®otteel)äufer Weber
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tn fag^t no(^ in (B^enanboa!) dountie^ gebaut 511^ bte ©ememben

fc|)n:)äcl)er tt)urben, tt)ät)renb fte in 3^oifmg{)am unb Slugufta dountte^ an

©tärfe ^una^men, würben aud^ bort ©otte^^äufer gebaut; ba^ erftelBer^

fammlungö^au^ tn 9toc!tnö^am ^ountp n)ar griffel'^, e^ tt)urbe errichtet tn

1822 unb tütebergebaut tn 1859 ; ba^jentge am pife tt)urbe in 1825 gebaut

unb ttJtebergebaut tn 1878, 40 gug brett unb 50 gug laug; baö ^renne=^

tttan'^ ttjurbe in 1826 gebaut unb tt)iebergebaut in 1875, 40 gug breit unb

50 gug lang; ba^jentge an SÖeatser'^ tt)urbe in 1827 gebaut unb mieber^^

gebaut in 1880, 50 gug breit unb 70 gug lang; ba^ ^u mt Clinton

tt)urbe in 1873 gebaut, 30 gu§ breit unb 40 gu§ lang ; ba^jienige an ber

^an! tt)urbe im 3cibre 1849 gebaut unb ba^ ^u Qion in 1885, d^ beftn^

ben fic^ noc^ einige ^erfammlung^bäiif^f in S^ocfingbam dountp, bie feit

bem ^rieg gebaut ttJurben, ^um Xbetl (ytgent|)um ber 3}lennontten, nämlic^

baö in ben 9)lainö, ^m 2)ale, 2öl)ite ^aü, ^oxt^ diim unb X)rp S^i^er;

au4) tt)irb ©otte^bienft in @c^ull)äufern gebalten in öerf^iebenen ^b^t^^^

be^ ^ountp'^, d^ beftnben \iä) au^ brei 35erfammlung^böufer in 5lugufta

^ountp, nämli(^ : ^inbig'^, ^itbebranb'^ unb "Ml pieafant ; üO^ennoniten

jDaren fc^on in biefer Umgegenb im 3a^re 1816 anfägig, mofelbft eine ^)er^

fon D^lamen^ ^if^op i^r ^ifd[)of tt)ar, unb 3o^n (B^tnt unb 3obn gauöer

i^re $rebiger. [^eri4)t i^om jegigen ^ifc^of 3cicob ^ilbebranbj

grül)er hielten bie 2)?ennoniten in 5)rtöat^äufern i^re Sßerfammlungen

ab, 3n n^elc^em 3ci^re ^inbig'^ SSerfammlung^b^u^ ^uerft üon ben

3)^ennontten benu^t tDurbe, fonnte mein ^ericbterftatter nic^t angeben, aber

fte biclten ibre ©otte^bienfte in bemfelben fcbon üiele 3cii)xt
; früber ttjurbe

e^ al^ (54)ull)au^ benu^t, genannt ^all'^ ©cbulbau^, fpäter würbe e^ au^^

gebeffert unb für gotte^bienftli^e 3tt>ecfe U^ in'^ 3cib^ 1885 benu^t, wo

ba^ gan^e niebergertffen unb ein neue^ geräumige^ 35erfammlungöb<^iJ^ <^^

beffen ©teile gebaut würbe ; bie erfte 33erfammlung würbe am 30. Tlai

1886 barin gehalten, ^ilbebranb'^ SSerfammlung^bciu^ würbe fd;on öor

öielen ^a^xtn gebaut; e^ würbe wiebergebaut im 3abve 1876, 3)aö S3er^

fammlung^böit^ P ^^^ pieafant ift dn geräumige^ unb würbe gebaut im

Sa^re 1870, (So wirb aucb ©otteöbtenft gebalten in Union dbapcl,

3n greberirf dounti) finb brei 35erfammlungöorte, nämltcl) ^cur^town=^

^tircbe, ein grogeö, neue^ «öauö, gebaut in 1875; bie ^mi anberen finb

(S^ulbäufer, ^'auffman'^ unb Sil^acebonia, 3n ^)enbleton (Sountp, 2Beft^

SSirginia, würbe ein neue^ ^auö gebaut in 1885, 32 hti 38 gu§, genannt

9)Jiller'ö 35erfammlung^l)auö, unb weil fte nod) feinen ^)rebtger bort baben,

fo ftcbt bie ©emeinbe unter ber 5Iufftd)t ber prebtger i^on S^ocftngbam unb

5lugufta (Sountte^. (So befiubet fid; nod; eine fleine ©emeinbe in einem
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fÖ9 eine frl6e tn (rreenbriar e:u::::\ :^G;^':i^::-;i:::a : cc^:::a:; :rar ibr

Icfter Treri:,cr; ne irerren bcncnr reu ^cüid^eLn-enaeni rcn anderen (l\v

tnemeen.

Xte i^?iennc!i{i-:n in -il^u\;iiuvi aebcren alle ui einer al!\;;em einen ilcn^

t;v;::;, :v;-rc ::.:;abrliif e 3i6i:nc;en bälr, naml:d^ : emene, tieieniAe tn

-Jlucuüa ^cunir. cter rer cbere XtitnfT, befiebent auc^ fclj^enten S^iiiv'lie^

rem: ^accb .^iltebranr, ^n'd^cf; \Dretiger, ^\:ccb iH. oiirebranr, ^"Mac

(y^xo'x unt ^"-ccb i^L Xrirer; i^^crneber, o'^^^ccb 2-antic\ 5?^inin -^runf,

-^l. \L\ .f^eaiiTcle unt sSamuel ÜDevirer. Xieieni^^e te^^ minleren Xinrifty

finr 3amuel ^cmnan, ^ii'd^ct; \Dreti:.er ilnt Xaniel v^eanrcle, (l\ibriel

X. «reanrcle, ^Jerer 3. oeain:cU\ ^"cferb g. v.^eaiircle, 3clcnicn ^een>,

*^;br.::.::r. ^. 5?urfbclrer, Xaint O. ^-antic- iint Samuel iill^earer; i^cn'ieber

fini jvrerericf 'X Üibcrei?, 3imecn ^neaiircle, ^Ibnnian d^crt, Xaniel ^n.

ü^rc:, Xarit o. ?ibctej? unr o'^ccb 3cf^cnMlter. ^\m inneren Xinrifr ^on

'^:r:r.:;\::n c:un::^ iinr '^Ibrvibam 3banf unr o'C'bn ©eil sen.^ 53ii'd^cfe;

rte 'I're:iger nnt 3ainuel 3bvinf, (i\Trge Q3runf, Xviniel 3beiralier, >-J>enr:>

5I:enaer, Senrii? 3banf unr o'c^^n Qunl jun. : tie iDcrneber finr ^acob d^co'o,

3accb G\nl, ^])erer ^lci~er unt ebrinian 3banf.

on 5r-::er:i ceunr.^ bennret n6 c^e^-U^nn^arrt^ fein ^ii'cf^cf; rie^Treriget

ftn: X.;n:;. ^rLe:.;::Aer unt ilbnman iBrunf; i^orüeber, ^"cbn ilDirmer.

3n ^?arrn (Icunt:^ bennter nS gegennränig nur ein IM'erij^er, nanilicB

3'uccb Xeerc'.

Xi? i^?ienncniien in Q}irainia balren feine il^er;eicbni~e rcn ibrer GMieter^

.;ci:., \\.:'.:i) fann fein genauer 53eri6i tai^cn gegeben irerren; aber rurc^

i5t:\::bur.g mir einigen Orrürern, tie ;ieml:d;^ mn rer 3aie befannr finr^

ruv:-: AT'.genrei? alc^ ureerlämg angenommen: Üluguna eeunn^ ungeMbr

6li ^??ii::lierer, -Hecfingbam dcunn^ 500, ^Xenrleren, ?ianrclL^b unr ^ucfer

^eunnec' in Sen^i^irginia 35, .parr:^ ^cunr:\ ilDen^C^irginta, 40, 3ben:^

anreab ilcum? 8, ^I'age tjcunn^ 5, Jretericf ^Icunn^ 25—in 3umma eia^a

700 dM'ierer in i^irginia unt iIDeiVÜ?irginia.

Cbigec' trurre mir'beriirei turd^ ^Ibrabam ^Icinn', Xale i^nierrrife,

tT^irginia, unter dato ten 26. >Ii:nl 1SS6.

Xie dcuniiei} ?i-:i::::':.::n unt 3benantcab fint i^rn '^-icUn teui'cfH^r

5[bfur'^: b:r:::r.r, r:-: r.:6 tie 3in-auH^ tbrer -^Ibnen reten. Xai? 3benan^

tcab^!^::.: -.:: ::r ^?'u:-:ar''dMn i^cn r^arrii'cnburg nnu'te üv'i aue'uUiecIid)

ncd^ rrr 1745 ircn Xem^'^en av.c- Tenni'rlrania angeuetelr. ^tner, ter

li-.ne ',Vi..::rcr crar c.r.c >:c:;rinc
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njä{)rent) beö fran^öftf4)en unb amertfantfd^en ^rtege^ burc() biefen X^dl
üon S5trgtnta gereift war, fc^reibt : „Die an ben Ufern be^ (S|)enanboal^

öelegenen ^^lieberungen jtnb fe{)r retc^ unb fruchtbar; fte ftnb l^auptfäcf)lt^

öon Deutfcf)en angebaut, bte burc^ 5luf^te!)en öon 35orrat^ für bte Siruppen

unb burd) :2teferun,q »on Butter nac^ ben nieberen ^^etlen be^ ^anbeö ftc^

einen genügenben Unterhalt erttjerben» 34) fonnte nur mit 35ergnügen über

bte Sage btefer Seute nac^ftnnen unb benfen, ba§ ttjenn e^ tn btefem ^^htn

©lücffeltgfeit gtebt, jte btefelbe beftgen muffen, Söett öom ©etöfe ber SBelt

entfernt wohnen fte tm prä4)tigften ^Itma unb auf bent retc^ften 53oben, ben

man ftd^ benfen fann» Ueberall ftnb fte mit ben berr(icf)ften 5luöftd)ten unt>

Salbungen umgeben—l^o^e ^erge, ftlberbelle (Ströme, 2BafferfälIe, reiche

Z\)CLkx unb majeftätifd^e SBälber, mit einer 3tt^if4)^i^föat öon buftenben^

blü^enben ©efträuc^en aller 5lrt bilben bie fte umgebenbe Sanbf4)aft. (Sie

fttrb nur anwerft wenigen Äranf^eiten unterworfen, gewöbnli^ üon fräftigem

3leu§eren unb leben in völliger greibeit, (Sie fennen feinen SD^angel unb ftnt^

mit wenigen Saftern befannt, 2i)xt Unerfabren^eit in ber (Sleganj beö Seben^

fc|lie§t jlebe^ 53ebauern, bag fte ni^t bie S^ittel pm (15enu§ berfelben baben^

»on felbft au^ ; x^x Xbeil jebo^) ift tin (55ut, für ba^ bie Surften bie Hälfte

i^xtx ®üter geben würben : ©efunbl^eit, 3ufriebenbeit unb Seelenrul^e/'

3nt Sö^re 1786 würben Ut SHennoniten in SSirginia wieberum fpejiett

erwähnt, voit au^ ben Urfunben ^u fe^en ift, bie in ben 5lrcbiöen ^u 5lmfter^

bam aufbewal^rt ftnb ; e^ befinbet ftcb bort eine 9^amenlifte ber SD^ennoniten^

5)rebiger in 5^orbamerifa U^ auf baö 3a^r 1800,

Sie fjamific ©utJ^oIbcr in Sirginia.

^if4)of $eter 53urf^olber würbe geboren in Sancafter, ^a,, am 27. 5luguft

1783, unb in feiner frühen Sugenb ^og fein SSater mit feiner gamilie nacb

Sflocfing^am dount^, 35irginia, wo er ben S^eft feiner Xage ^ubracbte» peter

l^eirat^ete am IL October 1803 (^lifabetl) (Joffman, geboren am 24 gebruar

1775; er würbe ^um ^rebigerbienft berufen am 27» Dctober 1805, unb

fpäter orbinirt al^ 53ifcbof ; feine ©attin ftarb am 23. 2lpri( 1846; er ftarb

am 27. December 1846 unb l)atte neun ^tnber, nämli^):

—

1. 3i)?argaret, geboren am 26. (Sept. 1804, l^eiratbete 3ona^ 33loffer;

2. (Jft^er, geboren am 21. 5luguft 1806, betrat^ete 3obn ^ilbebranb;

3. dbnftian, geboren am 30. 9?oi). 1807, beiratbete granceö Sebman;

4. 5lbral)am, geboren am 20. gebr. 1809, beiratbete (Sufanna S^innter^;

5. 'J>cter, geboren am 20. 3uli 1812, ftarb minbcrjäbrig

;

6. 'Da's^i^, geboren am 3. 5[)Mrj 1814, beiratbete 5lnna ^eerp;
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7, ^Itfabetl), geboren am 10, Dctober 1815, ^etröt()ete Daüt> Hartman;

8, Tlaxtin, geboren am 7. gebruar 1817, betrat^ete 3^ebecca ©b^nf;

9, Tlaxia, geboren am 26. Wläx^ 1818, l)etrat^ete ^enrp ^. Sterroat^.

<Bit waren alle S^ttglteber ber 5[?^ennontten^®emetnfd^aft, mit 5lu^nabme

öon $eter, mlä^tx mtnberjä^rtg ftarb,

3um Slnbenfen an ?D^arttn 33ur!bolber, ^rebtger unb ^tfc^of ber Tlcnno^

ntten^^trd)e tn S^todfingl^am (Jountp, SSirgtnia, gilt golgenbeö: 53ifcbof

S^arttn ^urfbolber trar ber fünfte ©ol^n unb baö ac^te ^tnb öon 53tfcbof

$eter 33urfbolber, 35erfaf[er etneö 2ßerfe^, betitelt „®lauben^be!enntnt§"

unb „9leun ^etrad()tungen über ijerf4)tebene ©egenftänbe auö ber ^eiligen

©cbrtft'' tn beutfdf)er ©prad^e, nacb^er tn'^ (Jngltfcbe überfe^t burd) 3ofepb

gun! au^ 3Btnd)efter, 35a, S^arttn ^urf^olber tt)urbe am 7, gebruar 1817

geboren unb l^etratl)ete S^lebecca (Sl)an!, Xod&ter öon $reb. ©amuel ©b^nf,

am 27, 9^oi?ember 1838; er tt?urbe al^ $rebtger gemäblt etwa um'^ 3ö^v

1846 (ber genaue Datum ntcbt angegeben), '^aä) bem Xobe fetne^ 35ater^

(ben 27. 2)ecember 1846) fiel ta^ prtefterltcbe ©emanb beöfelben auf ben

^ol^n, unb er mürbe orbtntrt jum ^tfcbof um'ö 3a^r 1850, raelcbe^ 2lmt

er mit gäbigfeit unb Talent befleibete hi^ ^um 18. 2)eccmber 1860, ujo e^

bem lieben ©ott gefiel, tl)n ^u erliefen öon feiner 5lrbeit, um hd tbm ^u

tt)ol)nen tm ^tmmel, mt n?ir l)offen. (Bnn Söunfc^ unb SSerlangen n^ar,

ttJie er ftd) öftere au^brücfte, fo eö ®otte^ Sillen märe, tbn öon biefer $Belt

ttjegjunel)men, el^e feine klugen bie 35ern)üftung unb bte S5er^eerungen burc^

ben Ä'rieg fel)en möd()ten. ©einem 2ßunfcbe gemäg mürbe er abgerufen unb

entfcbltef fanft in 3efu am 5lbenb ber grieben^jeit nod) e^e ba^ ^Donnern

ber ^'anonen unb ba^ ©eflirr ber ©cbmerter fein friebliebenbeö unb mebr^

lofeö ®emüt^ beunrubtgten, feine ©attin unb üier ^inber l^interlaffenb Cailt

noä) am Seben, 1889), feinen |)tngang ^u bemeinen.

golgenbe^ ifl nn Sluöjug auö einem 9kd)ruf, gefcl)rieben öon (Jmanuel

©uter^, unb ber (lommittee, meld)e bie (Ionferenj:^35erl)anblungen brucfcn

lief, tjorgelegt, um \\)n mit benfelben brucfen ju laffen
:

—

„3um erften 5D^al i)ermt§ten mir ben 5^amen unb baö 5lngeftcbt unfere^

gefcbä^ten 53ifcbofö 2)^artin ^urfbolber, ber burcl) bie getreue 5lu^fül)rung

feiner 9)flicbten al^ 33ifc^of ftcb öiele marme greunbe gemonnen batte.

„6eine trüber unb ©cbmeftern in bem ^dxxn burcb baö ^anb ber

cbriftlicben ^kht, griebe unb ^inigfeit, M benen er beliebt unb gefd^äl^t

mar, ni^t nur allein hd ben ©liebern feiner eigenen ^ircbe, fonbern öucb

Ui ben ©liebern anbercr ^ircbcn, fomie aud) üiele D^icbtbcfcnner gaben dn
guteö 3eugni^^ feiner Xugenben uni: feiner gvömmigfcit; cö maien bie3üge
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fetncö ^^örafter^, f\d) bei Mcn beliebt ^u maä)m
; fein (?tnflug über Mc

xoax grof, unb al^ ber ^l^rr burcf) (Seine ^itht i^n ^u ftcf) rief, J^erurfac^te e^

tiefe 2;raurtg!eit über bi'e gan^e ©emeinfi^aft»

„2)ie Rixd)t füblte, ba§ einer it)rer ftärfften Pfeiler njeggenommen war,

unb bte gamiHe erlannte ebenfalls, bag ibre trbtfcbe ©tü^e unb (Stab abo^t^^

brod^en tt)ar, unb bte ©emetnfd^aft beflagte ben 35erluft etne^ beliebten; ja,

The stranger's eye wept that in life's brightest bloom,

One so gifted should sink in the tomb.

For, in order, be led the van of the host,

He feil like a soldier, he died at his post.

„(So entfc^lief 53tfd)of Tlaxtin ^urf^olber, aU er feine beerbe füf)rte ^u

bem Äreuje (J^rtftt, feinem |)(Srrn, unter ber Sa^ne feinet Äöntg^ ^manueL"

2)en 26. ^^är^ 1889. S. SB. ^.

©eftorben.

$eattt)ole, 3ofep|).—5tm 4 (September 1886, naf)e 3[)]oIe $t(I in S^ocfing^

\)am dountp, S5a., an einem innerli^en ^ruc^, na^ neuntägigem Seiben,

3ofep!j) $eatn?ole im 5(Iter üon 68 3a{)ren, 5 S^onaten unb 10 klagen.

dx tt)urbe begraben M ber 2Beaüer^^.^ircbe am 6. (September ; Seiebenreben

ttjurben gebalten i)on ^if4)of Samuel (loffman unb 3o^n d^eil jun. über

^iob 14 in ©egentrart einer großen ßi^b^rerfcbaft. 2)er ern^abnte 3o^n

©eil jun. war einer ber 2)'^itgefangenen beö 33erftorbenen ; fie würben ge^

fangen genommen mit etwa fieben^ig anberen 50^ennoniten unb ^unfern im

(Spätial)re 1861 nabe^eter^burg in ®rant dountp, 2ßeft^35irginia, wäbrenb

beö S^lebellion^friegeö tuxä) bie (Il)urd[)t)ille daüalrp (rebels), welcbe ju jener

3eit ixi jenen bergen auf S5orpoften ftanben, ben giücbtlingen unbewu§t.

3n bem 5lugenblirf, ba ber geinb fte umringte, fagte ber SSerftorbene, welcher

gerabe ber gübrer biefer we^rlofen @efellfd)aft war, ficb an feine 3[)2itgefan^

genen wenbenb : „trüber, betet mäcbtig ju ®ott/' Diefen 5lu^brucf be^

SSerftorbenen, fagte 53ruber ©eil, erinnere er ftd) nocf) fo flar, alö wenn eö

erft geftern gefcbeben wäre, unb b^^be einen tiefen (^inbrudf auf fein ©emütb

gemalt im ^ugenblicf, obfcbon ein viertel 3al)rbunbert t^erfloffen ift, fettbem

jener ^u^brucf gemacbt würbe. Unb eö follte in bie Urfunben ber (53efd)id)te

eingetragen werben, bamit feine 5^acbfommen unb 5[)?itgefangenen unb antere

e^ lefen fönnen, unb bebenfen, ba§ ber SSerftorbene einer üon benen war, tit

in ©efa^r unb 5^otb ibr 53ertrauen auf ®£)tt festen, unb ba^ ©Dtt fein

erfter ©ebanfe war, wenn er in Oefabr gerietl).

'Der S5erftorbene war ein treuem 5!}?itglieb ber 2i)?ennoniten:=^®emeinfcbaft

für öiele 3abre. dx binterlie§ ficben Ätnber unb üiele greunbe unb ©e^

fannte, feinen Eingang ju beweinen.— Watchful Pilgrim.
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©^toctc ^Proben unb Seiiiett bet SJlettttonttett in Sirgtnia

tur^ iicn Sürgcrfricg.

3m 3a^re 1860, aU ter ^rteg auebrad^, tt^urben tte 2}^ennontten, al^

tte 3lnttf!Iai>erei^$artei ^ietnlic^ fc^mer mitgenommen, n?eil tit$ ein Äneg

für tte Sflai>eret auf (fetten ter ausgetretenen (Staaten n^ar; aber jum

^[^crt^etl für tie 2)ZennDniten, im SlUgemeinen ^u reten, befafen fte nicbt fe^r

t?te( ausgetretenes 2:erntonum, unt tie me^r fütlic^en (Staaten tru§ten febr

trenig ^cn ibnen, n^abrent taejenige ter „greunte'' cter Cuafer baupt^

fäcblic^ in ten nörtlicben Staaten trar. Xie D:'^ebrjabl ter 2}lennoniten

innerbalb ter fcgenannten ccnföterirten (Staaten befant ftc^ im (Sbenanroa^^

Xbal, fen^ie aucb tie Xunfer oter Brüter, n?ie jte jtc^ nennen. Stiele son

ten ftrengen SecefftDniften befcbimpften tie n?ebrlcfen ^^ntifflai?erei^®emein^

ten in febr unanftäntiger 5Deife, tcc^ ju betruntem ift eS, taf tie Dber=^

Cfft^iere, tie beffer befannt traren mit ten ©runtfä^en unt ter Se^re tiefer

^eute, unt folcbe, tie fie perfönlicb fannten, fte anfaben als religiöfe, ftttfamc

unt aufricbtige Seute, n^d^rent einige unaufgeüärte Cfftjiere i^nen öftere

unanftäntig begegneten.

(?S fant eine ^'hlitär-^IuS^ebung (draft) ftatt im Tlai 1861, unt eine

^njabl ter 2}2ennoniten unt ter Xunfer unt t^re (Sö^ne über 18 3abre

trurten auSgebcben (drafted). 1)k ^a6)t fd^ien felpr tounterlid^ juge^

gangen ^u fein, unt n^urte angefeben, als n^are i?ielleicbt betrug tabei i>or^

gefcmmen; jte trurten in tie 2Irmee genommen, tamals na^e $arper'^

gerrp, S5a., unt tt?obl in Dleib' unt ®liet gefteüt, aber unter ten ft^trerften

Xrobungen fonnten fte nicbt gezwungen n^erten, eine 2}ZuS!ete abzufeuern

;

tann irurten fte n^ieter entlaffen, n?eil fte nur ein $intemi§ tt?aren.

3m 2)^onat 3iili 1861 n?urten alle militärfäbige Scanner 5irifc()en tem

§l(tcr öon ac^t^ebn unt fünfuntsjier^ig 3cibren in ten Xienft gerufen;

tarauf baben i^iele ter ^D^itglieter ter njebrlofen !2eute unt ibre (Söbne ft($

in ten bergen verborgen gebalten, unt antere gingen über tie ©ren^e nad^

ten nortltd^en (Staaten. (?tn?a im 5(uguft oter (September 1861 gingen

ungefäbr fieben^ig ^Jlänntx über tie ^erge nac^ 2Beft^5>irginia mit tem

S^orbaben, 5>on tort nacb ten nörtlicben (Staaten ju geben unter ter gübrung

5?on Brüter Xaniel SuterS, aber fte njurten alle gefangen genommen turd^

tie conföterirte geltwacbe nabe ^^eterSburg, 2Beft^35irginia, unt n^urten

nad> daftle Xbunrer in Diicbmont, 3?a., gebracbt. Xk]t ©efellfcbaft beftanb

öuS ?3]ennoniten unt Xunfem ; tie ^nt ibrer ©efangenfcbaft tt?ar ungefäbr

fecbS ©ocben 5on ter 3cit ta fte ibre ^eimatb i^erließen, bis fte n^ierer beim

famen. %htx tieS muf eine traurige unt betenflicbe ^dt gen^efen fein für
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fte, fotüte au4) für t^re ^khm bal^etm, unb mancje^ ()er^lt^e (S5ebet trurbe

»or ben ©nabent^ron i{)reö tl^euren $etlanbe^ gebra4)t bur(^ biefe ^etben^^

jet't 5(ber ber |)ßrr lieg fte bie fci)tt)eren ^^rüfungen bur^mac^en, um bamtt

ju jetgen, ba§ (5r tmmer ©orge trägt unb n)a4)t über bte ©einen; ber

^dxx \)at t|)nen boi$ (Seine 53arm^er§tg!eit erzeigt, d^ tüurbe i^nen gebro^t,

fte alle erf(^iegen ^u laffen, aber bie ^anb be^ 5lllmäd)tigen wollte fold^e^

nid^t julaffen, d^ fc^eint, al^ ^ätte ber ^dxx alle biefe 2:rübfal über jte

fommen laffen, um ein l^ö^eren S^^ecf ju erreicben, n?ie un^ ba^ 2Bort fagt

:

„5llle Dinge n^irfen ^ufammen für baö ^efte benen, bie ben ^dxm lieben/'

S\)x @ebet tt)urbe ^u red)ter 3^^t erl^ort; bie Xunfer benjiefen ftd^ fe|)r

freunbfc^aftlic^ gegen bie S)Zennoniten njä^renb i^rer ©efangenfc^aft unb

tt5äbrenb be^ SSer^ör^
; fte l^atten feine gebrucfte 2)i^ciplin unb fein ®lau^

bcn^befenntnig ; fie fagen, bie ^ibel n?äre i^re Orbnung unb i^r ©lauben^^?

befenntnig; unb ba ba^ ©lauben^befenntnig ber 9)^ennoniten in ba^ ®e^

xid)i^^mmtx gebraut njurbe ju 3fti4)monb, 35a., burc^ Sllgernon (B. ©rap,

einem 9^ed^t^gelel)rten, ba vertraten bie Slunfer gerabe biefelbe ^Injtd^t rüdf^

ftcl)tlid) be^ ^riegfübrenö, wie bie 3)^ennoniten»

Sßären biefe (Sieben^ig ni^t gefangen genommen unb nadb 3^i^monb

gebraut worben, unb i^re ^Be^re befannt gemad)t burd^ biefen QufaVi un^

l^inreii^enb erflärt burc^ l)obe 33eamte ber donföberation in folt^er 3ßeife,

bag e^ i\)ntn einen guten Stuf bewährte, fo würben biefe we^rlofen ^Intt?

f!lax)erei^®emeinben nie bie tbeure grei^eit erlangt l^aben, um ba|)etm ju

bleiben auf i^rem :2anbgut mit ben 3l)ngen wä^renb ber ^riegö^eit, fonbern

l^ätten möglicl)erweife öiel erbulben unb leiben müffem

©inb nid)t bie 2öege be^ ^Srrn wunberbar, um bie (Seinigen ^u be^

fdS)ü^en, bie i^n lieben ?

Später würbe ein 35orf(^lag ju einem (^efe§ bem conföbertrten dongreg

in ^e^ug ber webrlofen Seute vorgelegt, d^ \)aitt fic^ zugetragen, bag

gerabe tin 3}litglieb beö dongreffeö ber oben erwähnte ^bpofat ^Igernon (S.

©rar) war, rotld)tx ber 55ertreter ber ftebenjig (befangenen por bem ©eridjt

^u 3^icl)monb war, unb ber gerabe r»on ber 5'^ad)barfcl)aft fam, wo bie

2)^ennoniten wohnten, nämlic^ C>cirrifonburg, 33irginia, ber auc^ febr gut

mit ben webrlofen dbriften befannt war ; unb eö fc^ien, al^ l^ätte ber ^dxv

feine S^^g^ geleitet in ber Darftellung ber (Baä)t unb gur ^efriebigung

feiner 3i)^ttglieber im dongreg. dx geigte ibnen eine dopk ii)xc^ ©lauben^^

befenntniffe^, herausgegeben üon ^tfc^of ^cter 33urfl)olber öon SSirginia in

1837, unb fteüte eS flar, bag biefe Scute e^rli^ unb aufrichtig jtnb in ibrem

erlauben, ebenfalls Peigtg unb fparfam unb im allgemeinen Sanbwirt^e,

welche la^ bcfte Sanb in bem 3>irginia'Xbal in ibrcm ^eft0 b^ben, unb bag

jte bie (Sr^euger groger Quantitäten i)on ßebenömitteln wären, wcld^ci^ jum
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!Ru^en angetrentet trerten fönnte, um tte 5(rmee $u füttern» /^^affet fte/'

fa^te er, „un^efti^rt tabeim auf tbrem Sanrgut, tannt fie tte 9)rotu!te berbet

fdbaffen fi?nnen, tie wix braueben unt ^aben muffen jur ^r^altung unferer

5lrmee; aber trenn n^tr tiefe n^ebrlofen Seute tn tte 5lrmee jtrtngen, tann

ftnt jte i>cn feinem Dlu^en für uni?, tenn nnr baben ei> t^erfucbt, fie irürten

fid) Heber tötten laffen, e^e fte fecbten n>ürten ; laffen mx fte aber auf ibren

Hauereien, tann n^erten fie ibre ^flicbten tbun, um Sebenemtttet p erzeugen

in güüe, mebr aU eine antere klaffe Seute t^un rcürte; mv braueben

gerate folcbe 53auern, n?te tiefe Seutc ftnt/' !Dtefe 9tete t)atte guten (Erfolg,

unt ter (>ongre§ p^'U^'te ein G5efe6, tag tie S^^enncniten, Xunfer, Cuäfer

unt ^la^arener i>cm 5}|ilitärtienft frei fein foUten, unter ter ^etingung,

fünfbuntert XcUarö ccnföterirtee ®elt in taö ecbagamt ^u be^ablen,

Xkicv ©efcß nabmen tie irebrlcfen Seute n?illig ein, unt folc^e, tie nicbt

fcbon früber fort n^aren, blieben ^u ^aufe Hv ter Ärieg J?crüber n^ar, tann

i?erlie§en mebrere, aU i\>xt (gebaute i^erbrannt irurten, tie ©egent. (E^S

fc^ien befremtent, ta§ eine mel gri<§ere 3^^!^ ©ebäute, ten tce^rlofen beuten:

angebi^rent, ^erbrvinnt n?urte, aU tie ter Secefficniftem (Einmal gab ®en,

«Sberitan einen ^efebl, ta§ alle ©ebäute in einem Umfreie "oon je^n Wld^

len i?erbrannt merten feilten auö dia^t für ta^ öermutbete (^rmrrten te^^

Cber^^Sngenieur^ ))Jtcia,?> naht Xar^tcn, Diccfingbam dcuntn, ^a. din

Z\)dl tiefes? ^efe^le trar bereitt^ erfüllt, aU ©eneral 3^eritau erfuhr, ta^

3}ietgö in einem regulären ©efed^t getöttet murte, unt er mitenief ten

53efebl ; beinabe alle ©ebäute, tie jeiftcrt irurten, geborten ten trebrlcfen

beuten, unt ter grb§te Xbeil ter abgebrannten ©ebäute trar gerate in ter

Umgegent, n?o tie meiften tiefer :2eute irobnten. 3lle ©eneral ^beriran ^

Slrmee ^urücf fiel in 1864, J^erbrannte jte tie 2'Züblen unt s^cbeuren mit ter

5lbjid)t, tie Lebensmittel ju jernicbten, tamit fie nidit in tie ^?änte ter

3flebellen fallen fcüien, um fie teftc fcbneller auc^^ubungern ; taturcb nnirte

tae Sant in tiefem X^al fe^r ^ern?üftet. ^ei weitem ter grcf te Xbeil ter

gerftcrten ©ebäute geborte ten trel^rlofen Leuten, fciine aucb tac^ '^^icb, ta^

iteggetrieben unt i^ernicbtet n?urte. (?e n^aren aucb 5:iete antere trebrlcfe

Leute in tiefer ©egent, nämlid^ tie 3:unfer; fte ^äblten ötelleid)t fünf TliU

glieter ^u je einet> tenen ter ^^K^nncniten
; fie befa§en ^iel (?igeml)um unt

tiele 2}^ül)len, tie i^erbrannt n^urten.

^eritöf von Aßraßam ^folTcr, von Virginia.

%U tie 9^acbric^t !am, ta§ tie (Sieben^ig gefangen feien unt eine tritte

5luc>bebung (draft) in ^lueftcbt ftant, n?ar ein mann dlaimnC^ 5lbrabam

^Icffer, ein ??^enncnit unt fpäter .peraui?geber eines mennonitii'd^en ^lattecv
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genannt " The AVatcMul Pilgrim/' entfd)lofTen, ntc^t tn ba^ mUMx
öe^ogen ju iDerben, wenn er auf eine mööltc^e 2ßetfe entfommen fönnte;

tiad) ben nörbltc()en (Staaten ttJoUte er auc^ ntc^t ge^en unb fein 2Betb unb

feine mx ^inber ^urücflaffen in einem Sanbe i)oller ©^recfen unb ^rteß^:?

öefa!)ren, bocf) fonnte er bei it)nen ntd^t bieibem ^r fuc^te be^megen, 35or^

!el)rungen p treffen, baf er im ©tanbe wäre, t^nen üon Qtit ^u B^it tt)o

möglich -Öütfe ^u leiften ; er ging naä) einer einfamen $öf)le in ben 33ergen,

tt)o er fic^ ftcber füllte, ttrt^a fed)^e^n ^nUn t)on feiner ^eimatt), n)elrf)e

©trecfe er ge^en fonnte, wie er meinte, in einer '^aä)t ^in unb ^urücf, ba er

ein fd()neller Käufer war, dx fagte : „5lber ^^^iemanb mi^, toa^ baö für

eine $rüfung^^eit für micf) war. dim 9]ac^t, alö icf) einige Lebensmittel

ttadj) meinem 6c()lupfwin!el trug unb mirf) bann brei $lage bort auffielt,

gan^ in ber (Sinfamfeit, betete i^ mit ganzem (Srnft ^u ®ott um «£)ülfe unb

53eiftanb tn meiner bebrängten Sage, 3d) glaube, ber ^dxx erprte meine

^itte, benn eS f^ien, als l^ätte ft(^ ein 2Beg geöffnet für micf). 5(lS id)

nämlid) einmal l^eim !am im 3uli 1861, würbe mir bie fro^e ^unbe burcf)

finen greunb gebrai^t, ba§ tin 3öeg für mi^ offen wäre, bem üHilitärbienft

,^u entgef)en, üermittelft eines lahmen SO'letl^obiften^^JrebigerS D'^amenS George

2Ö. ©tanlp, ber früher Bibeln üerfaufte für bie ^ibel^®efellfd)aft, el^e ber

itrieg ausbrach ; berfelbe war ein armer üi^ann, ber auc^ eine gamilie ju

ernähren l)atte, aber feitbem ber ^rieg anfing, ()atte er feine ^efc|)äftigung

tne^r, 2)er macS)te eine Petition für eine ^oftlinie (mail route), unb erhielt

<tu4) bie 5lnftellung mit einem ©e^alt öon $199 per 3^^ 5lber er fanb

i)alb aus, ba§ bie 5Irbeit p fc^wer für feine förperlid^e ^raft war ; eS würbe

t^m bur^) einen greunb gerat^en, welcher bacl)te, eS fönnte eine (S^elegen^eit

für midj) fein, feine $>oftlinie wieber ju öerfaufen an einen üon uns 3Be^r^

lofen, um ber Syjilitärpffic^t ^u entgegen. X)iefe ^otfc^aft würbe mir gerabe

gebracht, als iä) einmal l)eim fam ; iä) ging eilenbS ^u Tlx. ©tanlp nac^

^arrifonburg, unferem (lountpft^, unb bot il)m $1000 für feine „S^loute"

unter ber ^ebingung, baf er miä) üom SD^ilitärbienft befreie, weld)eS er aud^

willig annal)m unb fogleic^ ein 6dj)reiben auffegte, weld)eS gegenfeitig untere

fc^rieben würbe; an bemfelben Stage ging ein 53efel)l auS, ba§ alle militari

fähigen Tlänntx in bie conföberirte 5trmee gezwungen werben foütcn. 3)ie

5lufregung war grog, unb baS ®erüct)t verbreitete ftc^, ba§ ber lal)me $>re^

biger feine ^oftlinie »erfauft unb ein gefunber, militärfäl)iger Tlann biefelbe

gefauft l)ätte, um bem SD^ilitärbienft ^u entgegen. 2^ ging fogleid) \)in

unb mad)te @efud) für eine zweite „5!}^aiU9floute" als eine gortfc^ung ober

SSerlängerung ber erfteren, bie iä) von ©tanh) gefauft l)atte, weld)cS aucf)

»on ber SRegierung gcncbmigt würbe, benn baS ^JVft-Departcment batte fd)on

»or einigen Xagen befd)loffen, ba^ bicfe ^wd S^touten burd; einen Mann
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Beforgt werben fönnten unb foUten. 3cf) gtng fcßneU an bte 5lrBett, unb

empfing ten ^cfe^I, ik ^mei D^outen am folgenten Xage ^u übernel)men.

(Sobalo ba^ aufgeregte 35olf gen)af)r n?urbe, ta§ td) tte ^wet S^touten ^u

beforgen ^atte, anftatt einer burcf) 9J^r» (Stanley (ter einen guten SRuf uno

ba^ 2Bol)lrooiIen be» 3>oIf^ ^atW), tie er faum beforgen fonnte, beruhigte

ftc^ basfelbe n?ieber unb jeigte fid) fe()r freunbfcf)aft (id) gegen micf), unt freute

jtc^, ba§ ber labme ^)retiger $1000 befommen ()atte. 3e^t ^atte id) triecer

©elegenbett, öffentltd) aufzutreten, anftatt im SSerborgenen ^u J^erbleiben,

njte id) mir einbildete t()un ^u muffen tt)ä()renb bee ganzen Krieges. 34) mar

nid)t gezwungen, mtd) in ©efa^r ^u begeben burc^ bte ^eförberung ber fo]t,

rDÜd)Cd id) als eine @unft betracf)tete in ^riegs^etten ; unt) bie Seute läng^

meiner cRoute entarteten t^on mir, il)nen bte fpäteften unb ^u^erläfftgften

^^eutgfetten ^u bringen, auf n^elcbe fte fel)r begierig raaren, unb id) gab fie

t^nen, fotrie id) fte erhielte; manchmal gab id) meine %n]id)t funb, in n)ie

weit e^ richtig fein fonnte, unt) fud)te alle (Gelegenheiten bti gefäl)rlic^eu

gragen p sermeiten. (So beforgte id) tit 5>oft beinal)e t)ier 3cil)re mit ber

^ülfe be^ $5d)ften, o^ne betenflid)en (Sd)roierigfeiten ^u begegnen unb nid^t

ber 35erlufte unt 33ern)üftungen auf meinem (^igent^um ^u gebenfen, wie e^

getüö^nlic^ in Äriegsjeiten ber gall ift/'

ällettttOttitett itt Seft^S^irginin.

5(1^ wir bef4)äftigt waren, eine ^ird)e in ^Jenbleton dountp, 2Beft-3ßir^

ginia, ju bauen, backte id), ein fur^er 53erid)t J^on ter ©rüntung unt gort^

Pflanzung unferer (Gemeinten in 23eft^35irginia möcbte mit 3ntereffe gelefen

werten unt and) nüßlid) für i^iele unferer Brüter fein.

©äl)renb be^ ^ürgerfriege fud)ten i?iele ter SJ^ennoniten (Sd)u^ jenfeit^

ber (Grenze, unb einige waren entfd)loffen, ft($ in $3eft^5Birginia anfä§ig ;^u

machen, weil fte ftc^ tort ftd)er füllten unb bcd) nid)t fel)r totit entfernt ^on

t^rer alten |)eimatl) waren. Unter tiefen war ein 53ruber, ber eine grofe

^itbt für bie (EinwDl)ner in 2Deft^33irginia gewann tnxd) ii)x freuntlidiee

33ene^men gegen il)n, unt fo befd)to§ er, fid) tort an^ufiebeln. Xurc^ ii)n

lernten fte unfere ^el)re unb (Gruntfä^e fennen unt 5)erfd)afften fid) eine

dopie unfereo (Glaubenebefenntniffe^, weld)e3 tnit gro§em 3nterejTe gelefen

wurte unb boffentlid) auc^ ^u i^rem D^u^en. Sie äu§erten auc^ ein 35er^

langen, unfere ^Jrebiger fommen ju laffen, um ^or ibnen ju pretigen.
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3m 6patjia^re 1866 machten $rebtger d^rtfttan 53run! unb 53tfd^of

(Samuel ^offman au^ Stocfing^am (Jount^ eine ^efud)^reife nad) Upf^ur

ßountp, 5öeft^35irginia, tt)o fte aucb prebtgten unb ^tfrf)of (^offman gebeten

ttJurbe, einen Tlann bur^ bie ^aufe aufzunehmen in unfere ®emeinfd)aft.

^uf i^rem Heimweg reiften fte burcf) ^enbleton (S^ountp, unb prebigten auc^

t)ort ^u einer ^a^lreif^en ^erfammlung, iüeld)e i^nen groge Slufmerffamfeit

f(^en!te ; unb burc^ t()re ^erebfamfeit unb 5reunbfc^aftlicf)feit, mit welcher

fie ben beuten begegneten, ertt>erfte e^ ein SBerlangen unter bem S5ol!e für

geiftlidpe «Speife. 1)a^ üerurfac^te einen Slrieb in ben ^rebigern, eine jmeite

S^teife nacj) SBeft^35irginia ju machen unb tt)ieber bort ju prebigen, miö^t^

fie mä) an mel^reren $lä^en traten, unb im Saufe ber 3cit fingen fte an,

5[)^itglieber aufzunehmen in bie @emeinf4)aft» 2)a^ SBerf fd^ien gortfc^ritte

p mad^en, boc^ im Einfang tttt>a^ laugfam ; aber burcfr bie unermübetc

Arbeit ber trüber n)uc|^ bie (^emeinbe p 34 (15liebern an, bie ^erftreut

tt)of)nten in ^)enbleton, S^lanbolpf) unb 2^urfer dountie^ ; au^ biefer Qa])i

finb aberfieben geftorben, ^mi jurücfgefallen unb jiegt (1866) jtnb lüieber

toi aufgenommen in bie ©emeinbe«

Se^te^ (5pätj[a^r fa^en bie trüber unb ®ci^n?eftern bie 9'lot]()tt3enbig!fit,

fin SSerfammlung^^au^ ^n bauen ; früher l)ielten fte i^re ©otte^bienfte in

<B^uU unb Sßo^n^äufern ; aber bie 2)?itg(ieber njaren nid^t in finanzieller

Sage, ben 53au ^n unternel^men, inbeffen bie ©emeinbe im (S^enanboal^i^

X^al, tt)o 53ifd)of doffman biente, leiftete il)nen ^iilfe, fottjie anä) öielc

greunbe in ber Umgegenb ; e^ famen aud^ freiwillige 53eiträge üon SJiarp^

lanb unb ^ennfpbania, ^inlängli^) um bie ^auloften zu bedfen,

2)a^ SSerfammlung^^au^ tt)urbe gebaut an ber S^ortl^ gor!, na\)t ber

!D^ünbung be^ ^eneca^^giuffeö, ^enbleton (5;ountp, 2Beft^33irginia ; bie

®röfe be^ ^aufe^ njar 32 hti 38 gug unb njurbe am 11. Sluguft 1866

fertig. 2)ie erfte Serfammlung würbe am 28. Sluguft Slbenb^ gehalten,

bei ml6)tx (S5elegenl)eit bie 5)rebiger Sofepl) 9?. 2)ris>er, ©abriel Ü). ^eatwole

unb Sofep^ g. ^eattoole bienten ; ©otte^bienft würbe mieberum gehalten

am (Sonntag ben 30. Sluguft bur($ biefelben 5>rebiger. 2)ie trüber arbeit

teten getreu unter üielen 53efcf)werlid)!eiten für ben 91u^en biefer (S^emeinbe

;

bie groge (Entfernung unb bie fc^lec^ten (Strafen ma4)ten bie Steife fe^r

mül)fam.

3^ begleitete einmal einige 33rüber oei fold^er ^elegenl)eit ; wir reiften

ungefähr zweil)unbert 50^eilen unb bielten breize^n 33erfammlungen in zwölf

2;agen; eine folc^e S^leife nad) 2Beft^S3irginia erforbert gewß|)nli(^ ^t\)n hi^

i)ierzel)n 2;age; mandjmal gc^t ein 53ruber z^üei- ober bretmal in einem

(Sommer; ^rebiger 3of 5^. Drii^er i>on Slugufta dountp tnadjte biefen Som^

mer (1886) ^mi ^Helfen, eine Stredfe »on 250 ^D^ieilen. ©ewö^nlid) ma6)tn
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^tc feine 5(TtmeIbutigen für ten 5Btnter, tretl ta^ ^an't ]c^x get^trc^tg tft burd)

irelcbe^o fte ju reifen t)aben unt tte Strafen megen ^d)nee unt (Si^ beinahe

«npafftrbar finh ^le mad^en tl)re Sfieifen metftentbeilö ^u y'fert^e, manc^^

mal aiid) in gubrnjerfcn ; ee fint^ i^ter beträd^tltcbe ^erge ju überfteigen, um

nacb ©eft-35irginia ju gelangen, n^elcbee für tie 9>ferte fel)r mü^fam ifl.

^tfd)cf dcffman reifte am 20. September 1886 mieter fca^in; tieö ift tie

fünfte ^ciit für tte 53rüter in tiefem ecmmer. dx getenft einige 5)erfcnen

turc^ tie laufe alö ©lieter in tie (53emeinte aufzunehmen unt ta^ 5lbent>^

ma^l mit i^nen ju ^altern

9ltt§ bem SeBett ber ©i^itoeijer SJlcunottitcn.

25or etwa 50 oter 60 3a|)ren tur4)tt)anterte ein namlbafter fcBweijerifc^er

©d)riftfteller, |)einrid) S^d)otU, tie Suraberge unt gab eine 53efcbreibung

teö alten ^iet^ums 33afel unt feiner ^en?obnen golgente intereffante

(St^ilterung unferer tortigen ©lauben^^^ unt ^tammeegenoffen ift terfelben

entnommen:

—

„5Iud^ über cin^untert gamtlien ber Käufer tt>ol^ncn !)ier, (Sie leben

jerftreut auf einfamen ^öfen cter ,;2e^en" in Xbälem unt auf bergen, unt

jtt)ingen mit t^ter 2lrbeitfam!eit ten unfruc^tbarften (Regenten gru4)tbar!eit

ob. (Sie ftnt ein fräftiger 5[^enfd)enfd)lag, »om fcbönften ©eblüt, treu^er^ig,

frietfam, gewifen^aft unt tt?obln>oUent. Tillen ?Qad)barn ftnt fte lieb.

Äatbolifen unt ^^roteftanten ter Umgegent i^ertrauen il)nen mel)r al^ fxä)

felbft unter einanter. Unt tiefe bietern Seute wurten x^on ter 53emer S^le^

gierung (dabinifttfdje ^'ircbe unt (Staat) im fteben^ebnten unt acbtjebnten

3at)rt)untert au^ ii)ren <öeimatbcn »erjagt, ttjeil jte feine (5ite fcbnjören unt

feine ©äffen tragen tt>ollten. Die gürftbift^öfe 5:on ^afel, n^eifer unt tult:^

famer alö jene prDteftantifcf)c Dbrigfeit, nahmen tie i?erftofenen 3ünger

2)^enno'^ in i^x tamalige^ meltlid)eg (Gebiet auf. 34) tt)ar im ftillen 53erg^

t^alc teg 2;fd)eimo, an ten (SolDtf)urner (^ren^en, im 3Balte auf dbampot

Cfprec^c ^fc^ampo) unt in anteren freuntlirfjen (?in5ten hd ten Käufern,

(fö n)ar mir Ui ibnen ju 5D^utbe, al^ lebte id) in ten erften armen S^^^^^M ^eiligen Urcl)riflentl)um^, fo Reiter, fo gotteefürd)ttg, c^ne alle ^cpf^

Gängerei; gaftfrcuntlid) unt atteitfam tt^o^nen fte ta in patriarcbalifd)er Qin^

falt unt frommer Sitte ; unter t^nen ftnt feine J^runfenbolte, feine Spieler,
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feine 5^act)tfc[)tt)ärmer, feine Lügner, feine netbtfc^e '^adjlaxn. (^ntfte!)! unter

t^nen, voa^ aber feiten, ein (Streit ober Qvoifl fo Jüirb er freunblti^ft öon

einem i{)rer 5(elteften gef4)(ic^tet» dmx ()i(ft bem anbern unentgeltlich

In ber Slvbeit, bei ber ^eu^* unb Kornernte unb voo e^ 5^ot^ tbut. 3^re

SD^äf tgfeit unb ftttlic^e 9fleinl)eit bett)af)rt i^nen @efunbl)eit unb ^o^e^, frifcbe^

eilten din (3xn^ öon me^r al^ fieben^ig So^ren, ber einer i^rer ^t^xtx

voax (Pfarrer ^aben fie nicbt), fül)rte mic^ rüftig über ^erg unb Xl)al, tüie

ein leben^reic^er Süngling ^u ben übrigen 55rüberfamilien. SBelc^e ää^tt

^kht ber (Seeleute, ml^t 3öt*tli4)!eit ber ©efc^wifter unter einanoer, n^elc^e

5lufmer!famfeit ber ^inber gegen i^re (Altern fab i4) t)a ! 3^re gan^e (ix^

jiel)ungölel)re beruht einfach auf bem ^eifpiele ber (^rwac^fenen für bie

Süngeren unb in ben paar Sßorten : ^^^aU ©Ott ^ox klugen
!
" Unb bo4)

geniefen fie eine (Sr^ie|)ung, mld)t ebler ift al^ bie feinfte oft in ber großen

3öelt,

„Sel^i' ein S5ölflein, tt^elc^' ein d^riftent^um, ba^ feine ^Iböofaten, feine

Pfarrer, feine 9^i(^ter, ja faum 5ler^te brau4)t

!

„(Sonntag^ fommen fie abn)e4)felnb balb ju biefem, balb ^u jenem :2e^rer,

um im greien, ober in einer <S4)euer, ober in einem größeren 3itnmer 5ln:=

bac^t ^u öerri4)ten» 2)er !2e^rer fpricbt, mt e^ tbm in feiner (Stimmung

ober im 53ebürfnig ber ßubörer liegt, ober lieft au^ einem alten (Srbauung^:*

bu4)e öon dx i?erri(^tet bie ^aufe, reicht ba^ 5lbenbma^l, fegnet (S^en ein,

unb ift !2anbmann wie jeber anbere* 2)ie Xaufe ge|)t meiften^ unmittelbar

ber erften Kommunion, oft ber |)oc^^eit eine^ liebenben $aare^ t)oran, Dod)

muß id) nebenbei gefteben, if)re Slnba^t^^, (^thü^^ unb ®efangbüc|)er nebft

i^ren SJZärtprerliebern finb im ^efc^macf veralteter Qdt unb ba^er ^iemlic^

gef^macflo^*

„3ft ber ®otte^bienft öollbrad^t, fo ttjerben bie dntferntttjo'^nenben öon

ben gamilien ber benacS)barten $öfe unentgeltlich bett)irt|)et, fott)ie biefe tin

anbermal von jenen brüberlicf) eingelaben n^erben»

„9teinlid), bocf) fcl)mucflo0 toie bie bef4)eibenen So^nungen, ftnb il)re'

(55erätbfcf)aften unb ^leibungen» 23ie jebo^ jebe ber ^irclienpart^eien in

ber c^riftlicl)en Sßelt, \)at and) bie täuferif4)e ibre fromme 5^ebengrille unb

(Sigenl)eit, 3)aß öer^eirat^ete Wlänntx ii)xtn ^art, ber 3)^annbeit (i^xtn=^

^eicben, tt5ad)fen laffen, tt)äre nic^t übel, mnn nur bie ^racbt ba^u fo mittel:^

altcrlicb ober fo orientalifd; unb altteftamentlid) tt^äre, mt ber 5^ame ibrer

fcböncn Xöd)itx. 2lber ber graue, fur^e S^lodf, bie furzen ^ofen unb bie über

bae^ ^'nie gezogenen (Strümpfe ftcben ^ur ^D^ajcftät be^ ^arteö unl)armonifcl>

5lud) bie Ä'nöpfe ftnb öon ben Kleibern i?erbannt; fie n^erbcn burd) 5^efteln

unb haften crfc^t. &cn fo einfad) erfd)eint baö tt)cibltd)e ©cfcblecljt. ^tin

®olb, fein (Sammct, feine (Selbe, nicbt einmal ein buntem ober hellfarbige^



%n^ bcm ßebcit ter (Sc[)ivc{3cr 5)tcuncuitcn, 193

(Seitenknb tarf ben (5trot)but tci3 ^^^ät^djenö umflattern. 5lkr ein Tlat^^

c[)cn a^eig tro^tem immer tm 'fünfte te^ (Sd)önen dMiid unb 2Bege jii

ftnten, otjne taburd) bte S^teltgton tu ©efa{)r ju bringen, 9i)Jan mug nur

[eben, n?te !ecf tiefe fcblanfen, blü(^enben ©ebirgcbenn^bnerinnen ten $ut ju

fe^en »iffen, unb n?ie Ht garten (^cf)Icifen i?on (Strebgcfledjt unb Hc )>on

ftrcbgeformten Blumen barum fdjnjebcn unb nicfen ; unb bod) alle^ fo be^

fd)ciben/'

(So n?eit Sfcp'^'ff^/ ^^^ ^<^^ ^^Ib im Mgemeinen n^c^l „getreu nad) ber

Ü'^atur" gejeid)net {)at; bcd) mag immerhin einzelnen ßügen bie rid)tige

(Bd)attirung fel)len.

3d) finbe unter meinen gcfammelten „Urfunben'' einen «weiteren ^eridjt

über baö ^chm unfere^ 33olfc^ in ber alten ^eimat^. (Sein 35erfaffer ift

fein frember ^eobad)ter, fonbern ^d)M 5:cn $aufe auö ^u ben Käufern unb

bat 5^en feinen (Altern unb anbern alten beuten gar 55ieleö au^ ben alten

3eiten erjä^len ^ören, dx ift jtrar fein eigentlid)er <Sd)n?ei^er in bem

Sinne, ttjie unfere S5äter e^ traren, aber öor je^^t balb 40 3a^ren l^at er

einen ^efuc^ gemad)t hei unferen i^euten im Sd)tt)eijerlanbe unb babei gar

inand)eö beobad)tet. 3d) räume baf)er feiner (Sr^a^Iung ^ier gern eine

(Stelle ein, n?cl)l n^iffenb, bag 35iele fie mit 5(ufmerffamfeit lefen ttjerben.

2)iefelbe lautet im 2Öefentli^en wie folgt :

—

„2)ie 53efd)äftigung unferer S5äter in ber (Sc^n^eij n?ar l^auptfäd^lic^

5lcferbau unb 35ie^jud)t, bod) betrieb nebenbei faft 3cber no4) ein $anbtt)erf,

um burc^ ben langen 3S?inter etn?a^ 5^erbienen ^u fönnen. 5(uf ben bergen

fällt nämlid) ein tiefer <Sd)nee, allen 3äunen eben ; ba „fd)afft" ftd) nid)t^

in gelb unb 2Balb. 5J2eiften^ waren fie SÖeber; au4) 2^ifc^ler, 2)red)eler,

?eber^ unb |)ol5fd)ul)mad)er gab'^ unter il)nen, bo^) n^ar gu unferer 33äter

3eit tk 5Dcberei tk ^auptbefcbäfttgung im SBinter.

„Der glad)ö gerät^ gut, unb ba ^aben bie 53eib^leute gefponnen dn

langet, langet @arn. 3n ben engen ^ergtl^älern gab'^ lange 3Binter^

abcnbe, tt?eil ba bie Sonne in ben fürjeften 2^agen nur ein paar (Stunben,

ja an einzelnen Crten 16 H^ 18 3S?od)en lang gar nidbt l^infcbeint. l^a

fummten bann beim Sid)te be^ „^ienfpan^'' bie (Spinnräber unb fauf'ten

bie ®eberfd)iff[ein U^ fpät in bie 5^ad)t hinein. 2Öegen bei^ tjielen Sd)nee^,

ber ftd) im 2öinter anl)äuft, ftnb |)auö unb <Sd)euer unter einem X:ad), d^
ftnb 5um Zi)di |)oljbauten mit „gen?icfelten" 2el)mtt^änben, eine SD^ifdjung

i?on $?el)m unb Strol), mld)t um $ol5fd)eite geroidelt unb ^roifc^en bie

Pfoften getrieben tt)urbe. «Öaufig trurben jebod) il)re 2Öol)nungen auö

rauben ^alffteinen erbaut unb aut^n^enbig mt inmenbig gepflaftert. Xk
(Scfeinbeln n?urben i>ermittelft beö ^anbbeil^ bel)auen unb auf bem Xadjt

mit Steinplatten belegt, bamit jie ni^t öom 2Öinbe Ij) erabgen)orfen u^urben,

13
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„£)Btt)o!)l bte 35te{)^u(i)t ^u t!)rer Sefd)äfttgung gehörte, fo fonnten bte

^dfim ftcf) boc^ ntd)t ml 55te^ l)alttn; tma etne Äu^ unb ein paar

©eigen, ober eine @etf unb ein paar ^ü^e, je nac^ ben Sermögenö^

umftänbem Dk reici)eren {)ielten ein 5^fert), um ba^ §eu einzufahren, ß^wi

^"»flügen tt^urbe bann oft bie Stul) neben ba^ 5^ferb gefpannt 2)a njaren

immer ^njei Wlann erforberli^, ein ^ffüger unb ein Treiber, unb öier bi^

fed)ö ^^erfonen folgten bem Pflug mit $auen, um bie gurc!)en ^u be()acfen,

3()re pflüge fa!)en ben altmobif4)en prairienpflügen ^ier ^u Sanbe ä^n(i^,

mit einem „3toeiräbig" unter bem ©rengel, ben Tiefgang ^u reguliren.

^kn fu()r ftet^ am ^ügel l^in unb |)er unb wanbte bie gurc^en alle berg^

abtt)ärt^, unb bann muf te bie au^ ber unterften gurt^e lo^gepflügte (?rbe

ben 53erg l)inauftran^portirt, l[)äuftg l^inaufgetragen tt?erben, um bie legte

gur^e ^u füllen.

„SBei^en trurbe n?enig gebaut, benn er fommt in ben ^ö^eren ©egenben

nic^t jur D^eife. S5on ben übrigen (^etreibearten tt)urbe etma^ (5pelj ober

2)infel gebogen, meiften^ aber ^afer unb ®erfte, ba^u SBicfen. Dk\t bret

gemifcl)t, gemahlen unb gebraten, geben ba^ ^rob für bie ^ergbeujo^ner.

(5^ voax fc^ttjarj unb fd)tt)er, jebo^ befaß e^ wo^l in größerem Tla^t al^

ba^ feinfte 2öei§mel)l jene 53eftanbtl)eile, welche bem Körper ©efunb^eit unb

geftigfeit öerlet^en. 3^re >&auptfrui$t ift jebo^) bie Kartoffel, n)elcl)e i^ren

2ßeg tjon 5lmerifa U^ in bie abgelegenften ^erggegenben (^uropa'^ gefun^

ben l)at

„5llle gelbarbeiten, mt ba^ $euen unb Ernten, tt)erben mit einfad[)en

^anbgerät^en, mit ®enfe, $anbrecl)en unb Sici)el, baö X)xt\d)m mit bem

giegel »errt4)tet. Daran „fcl)affen'' 5D^änner unb grauen, Mntä^u unb

S}^ägbe, lüenn bie 5lrbeit brängt, öon 4 U^r 3}^orgen^ hi^ 10 Ul)r Slbenbö.

„3^te (Speife ift l)öcf)ft einfad) unb lägt feine große 5lbn)ect)felung ju.

^an tt)ürbe e^ l)ier gu ^anbe eine fe^r geringe ^oft nennen, nja^ jte i)ielleid)t

im ©runbe genommen bod) ni4)t ift, n?enigftenö n?enn man genug bai?on

l^at. (Sie befte^t au^ bem bereite ermäl)nten ©c^warjbrob unb Kartoffeln,

2)^il(!), ®emüfe unb etn^a^ gieifd), legtere^ nur feiten, etn?a an (Sonn^ unb

g-efttagen ; benn e^ werben bafelbft gen^ö^nlid) nur ein hi^ jmei (5cl)n)eine

für bie gamilie gefcl)lacl)tet. gieifd) mxt> ba^er »on fielen aU ein feltener

Secferbiffen betracl)tet, unb tt)enn eö auf ben Xifcf) fommt, fo fc^neibet ber

35ater bie «Stücflein p, bie 3ebe^ bekommen foU.

„9^it ber Xifc^bedfung tt)irb nid)t 5)tel 5lufn.^anb gemad^t. Die Kartoffeln

mitfamt ben <Bd)aUn gefodjt, n^erben auf ben Zi\d) aufgelegt, eine (5d)üffel

3}^tlc^ ober ©uppe n)irb aufgeftellt; 3ebcö fül)rt ein langet „<Sacfmeffer"

hei ftd), ba^ im Xifd) .:\um 53robfd)nciben benutzt wirb, n)enn ber Sßater nid)t

fd)on i^orl)cr bie »Stücflcin in rid)tiger ©röße jugefc^nitten lS)attc. Da^u
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Befcmmt nun norf) jeter Xifd)geno|fe einen grcgen, runten Söffel—je^t Mlf

tir felber!

„(5ü gab auc^ immer fogenannte „55orne()me/' irel($e mef)r 5Iufit)ant

machten. 5(ber 53utter unt DJ^claiTe^ befcbroerten ten Xtfcb unferer 5>cr^

eitern nt'cbt, unt mtt allerlei unnctbigen Secfereten i^ertarben ]k ftd) ntdjt

ten SJJagen» Xie guten (Sacf)en, n?ie Butter unb tergletcben, mußten thtn

tn'ö Xorf getragen n?erten, um tjcm Srlö^ terfelben unentbel)rltcf)e (?tnfaufe

ju beftreiten unt) ten jäbrlicben ^acbt^tn^ ^u befahlen. 3n ter cRegel

fd)ä^te man denjenigen glücflid), ter feine gamilie ort entließ) turcl)6ringen

unt ten ^e^n^in» entrirf)ten fonnte. (?ö gab voo^l (Einige, tie i\)x 5(u6^

fommen gut macben fcnnten unt ein fleine^ Kapital für tie alten Xage

jurücflegtcn, (?e waren aber aud) terer i^iele, irelc^e tie (gemeinte um
^ülfe anfprec^en mu§ten.

„5Iu0 ^oth getrennten jte ftcb an 5Irbeitfam!ett unt Sparfamfett, 35er^

fc^n?enterifd)e (Sitelfeiten n^aren hd i^nen nict)t üblicf). Xoä^ Ratten jie aucb

t^rc greuten unt 35ergnügen. 53et ter 5lrbeit waren immer i^rer 35iele

beifammen, unt jwar beiderlei ®efcf)led)t0, tenn tie 2Betb5leute bielten e^

tamalö nocf) nid)t unter il)rer ©ürte, bd ter geltarbett mit^ubelfen, 2Bar

eine ibrer Hauptarbeiten abgetban, fo l)ielten jte aud) ibre ^tfk, wobei fte

ftd) mit l)eiterm gro^jtnn unterbielten. Sie Riefen es nac^ ter (?rnte eine

„Sichelten/' nad) tem Xrefc^en eine „glegelten/' u, f. w. Xa trurte ,,ge^

!üd)elt/' Sßecfen gebaden, oter aus tem Zl)ak beim „^ecf'' ein 2Bet§brot

unt beim „pintenwirtb" ein 9}?af 2Bein gel)olt, je nad)tem ter ^auer

„5D?ün5'' ^attt. 3m §erbft waren „glacbsbrecbeten/' 3ünglinge unt 3ung^

fern balfen tabei, Xa war Sd)er^en unt «Derben erlaubt. ^2(ud) giebt'^

im |)erbft in faft jetem Xorfe oter Statteten einen Tlaxhta^. Xie jungen

^tutt freuen jtc^ fc^on lange tarauf, tenn ta muffen fte etwa^ faufen für

ibre „Sparba^en/' Xie 'Eliten nehmen eine ^u^, ein J^fert, Scbaf oter

Schwein, oter auc^ etwag öon i^rer $antarbeit ta^in, um tafür einen

Käufer ^u ftnten,

„5{lle5 (Srtenflid)e wirt ta feil geboten unt in fc^önfter Spracbe präfen^

tirt i)on 3nten aus %bxai)am'v Samen unt 3uten mit dbrtftennamen»

3ft ein ^auf gefcbloffen, fo gilt es oft noc^ lange, wer ten Söein hr^a^kn

foU. 5luf tie „2)larit'' (3al)rmar!t) ^u geben unt niä)t feinen ^^dn ^u

trinfen, wäre etwas Sonterbaree, din paar ^reujer ^u fpenten für itb^

!ud)en unt ein (5)la^ 2öein, war für tie jungen Seute eine gro§e (Jrgößlic^^

feit. 3ete 3ungfer erwartet am 2)^arfttage, ta§ er—fte mi^ wo^l wer

—

fte in'ö SSirtbsbaus fübre, einen ^6)0^0)^^ 23ein mit il)r trinfe unt etwa

ein „Sietli'' finge. Xas ift fo ^antesfitte. 3ft'^ J^ielleic^t aud) (3kiä)^

ftellung ter 2ßelt? Sie tadjten nic^t taran. 3n antem 53ejie^ungen
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lebten fte abgefonbert öon ber 2öelt 3n ber ^leibung liebten fte din^aä)^

^dt Durd) ©ememberegeln it)e^rten fte jleber 5^euerung, weil barin nur

ftnnltcf)en lüften gebient fei. 2)er «Spiegel mürbe ni4)t oft gebraucl)t* 2)ie

5llten »erftanben bie ^unft, ben Schnurrbart, ben fte a\^ einen ^U0tt)ud)^

be^ ^öfen betrachteten,ju »erbecfen, ol)ne benfelben ab^ufcbneiben, unb bie

Sungfern ber bamaligen Qüt tt)u§ten e^ o^ne tüeitläufigen (S5ebrau^ be^

Spiegeln fo ein^urid)ten, ba§ fie ben Sunggefeüen geftelen. d^ mar bei un^

fern 35orfa^ren eine religiofe „Scrupel" (53eben!lic|)feit) gegen ben Spiegel.

3c^ ^öxk einft meine SD^utter im ©efpräc^ mit einer greunbin fagen : „3a,

bie 5llte ^i nib »ergebe g'ftt, lug nib i Spiegel, ber 53ö^ ift brin/' 2)a0 !am

mir bebenfli^ t)or, bag ber „^5^" im ©la^ fein !önne>

„Unfere SSoreltern üUtn f4)arfe 3itcl)t in 53e^ug auf äufere 2)arftellung

unb tüurben babei oft einfeitig, fo bag fte e^ ni(^t bemerften, mie ber „53i)^''

in anbern ^e^iebungen 3<^wm unb 2ße^r burc^brai^,

//3<^ ^cibe in ber Sd)mei^ feine Stixi^c ober fein SBerfammlung^^au^

angetroffen unter ben S^Zennoniten, unb e^ finb aucb fegt nocb feine. Sie

ijerfammeln ficb abmecbfelnb in 2öobnl)äufern, balb l^ier, balb bort; jebe

©emeinbe \)at gett)ö!)nlicb ^mei ^rebiger unb i^re ©otte^bienfte ftnb gan^

einfacl) ; e^ tourben gemö^nli^ ^ttjei Kapitel beriefen unb l^ieüon ein 5lb^

f^nitt nac| bem anbern i)erl)anbelt unb mit anbern ScS)riftftelIen »erglicben

ober erflärt. Sie hielten barauf, nur (13£)tte^ 3Öort unb ni^t eigene 2ßorte

^u prebigem Solche aber, bie feine 2)enfer maren, fügten oft eine Stelle

an bie anbere obne 3iif<inimenl)ang, toa^ ^ur golge ^atte, ba§ bie 3^^^^^^^

ftcb manchmal über bie Ungereimtbeiten luftig machten unb fo ben 5^amen:

unb ba^ SBort ®Dtte^ lei(^tftnnig im SJiunbe fübrtem

„Der ©efang unferer 35oreltern mar nur einftimmig. S^ unferer

(Altern 3^^l mürbe angefangen, ^mei=^ unb mebrftimmig ^u fingen, unt) ^mar

bie ^falmen DaötVö, in 3^eimen gefagt öon ^obmaffer unb in 2)^uftf gefegt

üon 3obcinn Ulri^) S(^uljberger, ^uftfi^irector in 53ern, nacb obrigfeitlicbem

^efebl unb beren f)5^ft gnäbigen „^riijilegien/' Sie fangen mte \)k refor^

mirten ©emeinben in ber Staat^fircbe, lebbafte 3?olf^meifen ^u cbrtftlicben

fiebern; fold)eö Singen fonnten bie eilten überbaupt nicbt mit bem (^^^riften^

tl)um reimen. Srft tin 3obn 2Be^lei) führte jte in bie ^ircben ein mit ber

33emerfung, man muffe bem Teufel baö Sd)öne nicbt laffen.

„Die ^etbeiligung unferer 3Säter am 9}?iffton^merf mar gan^ gering.

5^ur in einer ©emeinbe mürbe ^iffton^fteuer gefammelt nacb ber 'Prebigt

üom älteften 5llmofenpf(eger. dx öerla^ Quittungen öon früber an eine

SJ^ifftonögefcüfcbaft gefanbtem ®elbe, tMltt ^raftate auö u. f. m. d^

mad)te aber aud) ba Qincx bie dinmcnbung, man b^be tabeim Reiben

genug, man foUe ti'c bcfcl)rcn unb fein OHIt fovtfcntcn. Der alte fdjnee^
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tretfe ^amtfer für d^Ctte^ 3at^e erirtetene: „Xie öeiten Her baben

(i^Criee ©ort, trenn fie ec^ nicbt annehmen n^cllen, fc fcnnen nnr jie nicbt

^rotngen. ©Ctt m\i aud) nicbt, ta§ S^niant 9e^n?uni^en n^erte/'

,,(5e fcbemt aber, ta§ ter „53ej?/' ter tamale feine 53ebaufung r^cr^ü^ltrf)

tm 3piegel baben feilte, mit tem effernen ©riffe tee dki^et^ unt ter t^ah^

]ü6t ten enracbenten 5}^ifjicnennn trieterum ertcttete, tenn ta^ Sammeln

ter Si'h'fncnc'gaben n>urte fräier unterlafTen.

„Uebrigens? n?aren tie iVrbalrniffe, unter tenen iie lebten, ter 5?^tfncne-

tbaiigfeit n^entger günftig, alt^ jie H^ bter ftnt. ^k lebten necb in ter

(Erinnerung an tie fcbn^eren ^^enclgunge^eiten, unt bauen aucb tann ncc^

feine bürgerlicben unt religicfen 3tecbte, fcntem n^aren nur tie ©etutteten.

<Bie bielten taber i^iel tarauf, gan^ ftiÜ unt eingebogen ^u leben unt famen

teebalb mit ten religiofen 53en?egungen ter 3^^^ trenig in ^erübrung,

3utem fiel e^ t^nen fcbn?er, auf ten n^ilten bergen ®aben für tie 3)Hfjion

gu erübrigen/'

3c n^eit ter 53encbt einee „(^ingetreibten" über ta^ Seben ter Xaufer

tm alten $eimatbc4ante. 3m gcigenten n^ill icb nun ncc^ einige Tliu

tbeilungen ^ufammenfäffen über tie ^uetranterung, tie ^dk nac^ -JImerifa

unt tie Ülnjtetlung im Unralte.

,MU ftcb unfere 3}cnabren !^cr ter 3?erfclgung in tie n^ilten ^erge

gurücf^cgen, batten fie tafelbft nccb [Raum ^u einer n?enn aucb befcbn?erlicben

unt langfamen (inin^icfelung, "^iU aber mit ter ^ni tie 3vibl ter gamilien

jicb *?ermebrte, fc tturte ee für '?kncbe fcbn^er, eine Unterfunft ^u finten.

Sant turnen jie nacb tem ter Cbrigfeit gegebenen 3}erfi}recben nicbt faufen,

felbft n?enn ibnen ta^u tie üJ^iitel ^u ©ebcte geftanten bärten. Xer $acbt^

jtnö auf tie S-ebengüter n^urte tbeuer unt übertiet> batten fte fcnft siele

5Ibgaben unt Steuern ^u eniricbtcn. (?t- n^urte tem armen ^L'^anne faft

unmöglich, auf ten S^eben in ten rauben l^öben eine ^ablreicbe gamilie ^u

emäbren. Unter feieren 3>erbältniffen n^urten tie Seute ^u einem (^ntfcbei^

tungcM'cbritte ^vorbereitet, teffen @rc§e n?tr Ui unfern heutigen Dteifegelegen^

Reiten faum ermeifen fönnen.

„Xen erften entfcbeitenten 3Ink§ ^ur 2(u5n>anterung ^ur S^it unferer

Altern ^ah tie fogenannte tbeure ^dt um tie 3^bre 1815 bh3 1818. (i»

war tamalc wirfliebe Oungerenotb aucb unter unfern beuten. Xie 5Hien

cr^ablen oft, wie fnapp ee ta manchmal bn i^ffene^eit berging, befontert^

unter ter ärmeren klaffe, tie feinen 3>oiTatb i>cn früheren ^abxtn ^atte.

Statt tec- genvcbnlicben ^rotee- batten fie nur ^leienfucben. (?c> wurten

trauter unt ^Bur^eln gefammelt unt gegeffen, unt ter 'iDIangel erzeugte

:>iele Äranfbeiten.

„Xie (Erften, irclcbe in tiefer fcbweren 3cii "^cb 5lmerifa auewanterten.
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njaren ^enebtct ©cf)rag unb gamttte au^ bem Danton 33afel ober ^afellanb;

mit i\)nm reifte al^ nocf) junger ^urfc|)e ^an^ ^urf^olber» 8c^rag ftebelte

fiel tn ®reen Xomnf^tp, 2ßapne ^ountp, D^io, an unb fc^rieb einen langen

^rtef nad) ber (Sd)n)et^, tt>orin er »iel divi\)m öon ben 5^or^ügen feiner neuen

^etmat^ ma^te, 3)iefe^ ru^müoUe ©(^reiben tDecfte bie ^ueraanberung^^

luft im n)elf(^en „53ernbiet'' ober 3ura, in ber (5onnenberg^®emeinbe unb

Umgegenb. Die (Srften, tt)elc|e bafelbft ben (^ntfc^luf faßten, im fernen

5lmertfa ebenfalls eine neue |)eimatl; p fu^en, n^aren 5)eter Seaman, 3faac

©ommer (®rofoater be^ je^igen (?bitor^ beö „53unbe0^53oten'O, Uixiö)

Sel^man unb 2)aotb ^ilcbf)ofen Se^terer bi4)tete fogar ein :2teb, worin er

ben 3ömmerftanb ber armen Seute fd)ilberte unb geigte, njarum er au^man^^

bern tooUte* 2)er erfte S5er^ lautete ungefähr voit folgt :

—

,,J^ier ttt bem (S(^tt>etjertanb,

mt Slüen ift Mannt,

^ört matt ütel klagen,

SBeil fo öiel arme £üt,

Die g'fettte ßütt nüt

$eu 3'fäme tragen»"

„Die ©efellfc^aft trat im 5tprU be^ 3a^re^ 1819 bte S^leife an. 5^a(^

einer langen gal^rt bur^) granfreic^ famen fte nac| $aüre, n)0 jte ft(| ein^

f(|ifftem 9^ac^ 47 Xagen lanbeten fte in ^m gjorf unb famen über p^ila^

belp^ta, Sancafter, ^itt^burg unb (Janton U^ innerhalb öier ^tikn öon

SBoofter tn Söapne (Jountp, D^io, wo fte einen SiJ^onat lang in einem 'Bd)nU

l^aufe beifammen n^o^ntem S5on l^ier au^ bur^forf^ten fte bie Umgegenb,

um einen paffenben Drt pr ^nfteblung p finben. '^a^ längerem (Sueben

befcf)loffen fte, ftdj) ba nteber;;ulaffen, wo je^t ber ?!}iittelpun!t ber (Sonnenberg^

©emeinbe ift, $ter lebten fte nun einfam unb fern öon allen 33ern3anbten

unb ^efannten, umgeben öon einer großen SBilbntg, in weither nur l)ier unb

ba ein vereinzelter ^interwälbler b^^uf'te, beffen (Sprache unb (Sitte ibnen

fremb toar, (So fcbwer ibnen and) ba^ ^eben im Einfang würbe, fo fal)en

fte boc^ balb,' bag bie 5lrbeit fic^ l)ier viel beffer lol)nte, al^ auf ben wilben

bergen in ber (Scbweij* Dap atbmeten fte balb bie reine Suft amerifani^

fd)er grei^eit, unb fcbä^ten e^ aU ein foftbareö ®ut, bag man f)ier in feinen

religiöfen Ueber^eugungen in feinerlei Sßeife befcf)rän!t fei öon unbulbfamer

fircl)li(|er unb obrig!eitlic!)er Gewalt, ©ie fd)rieben be^^alb einen umftänb^

lid)cn ^ericf)t an bie greunbe unb S5erwanbtcn in ber Scbwci^, unb priefcn

bie 53orjüge 5lmerifa'0, wie man bier baö ^anb billig faufen fönne u. f. w»

Durcb biefe^ (5d)rcibcn würbe hei weiteren fteben gamilien unb etlicl)en

lebigen perfoncn ber (Entfcl)luß gereift, il)r ©liicf in ber neuen 3Belt p fuc^en.
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(Sie machten bie Steife bereite tm 3a!)re 182L 3n btefer ©efellfc^aft be^

fanden [id) $anö :2e^man (5lelteftei0/ 5lbrat)am Seaman, |)anö unb ß^rtft:^

tan :2e{)man, 5Ibra{)am unt> I)at)it) 3örc|)er, 3ocob ^td)fel, Sacob SJbfer

unt» ftttx ^offtetter»

„:Den öier erften 5lnftetlerfamtlten war tn ben ^ttjet 3a^ren bte 3ett tccf)

mancbmal lang geworben, umforne^r, ttjeü unter t^nen !etn ^t^xtx (5>ret)iger)

n)ar unb fte be^b^^i^ ^^^ öffentltcben ©otteöbfenfte^ entbebren mußten, d^

tt)ar baber gro^e greube in ber fletnen 5tnfteblung, al^ biefe fleine S^eife^

©efeüfcbaft eintraf, (5te !)atten mit (Sebnfuc^t auf ba^ 5^acbfommen ge-

liebter ^efcbwifter getrartet, unb nun ffoffcn bie bellen greubentbräncn, al^

fte biefelben in ibren raupen 33locfbütten tt)iüfommen ^ie§en, (5^ eröffnete

(tcb ibnen nun bie glücflicbe 5luöftcbt, eine ©emeinbe ju grünben unb gotte^^

bienftlidje ^Serfammhingen bitten ju fönnen.

„3nt 2^\)xt 18^2 folgten weitere brei gamilien nad^ unb in 1824 fogar

fed)jebn gamilien ^nb einzelne ^erfonem ^ucb in ben 3cibi^e^ 1825, 1828

unb 1835 !am dne 5ln^abl gamilien, mandje bat^on auö bem ßlfaf, 3>on

ben au^ bem »enteren Sanbe fommenben ©lauben^genoffen, bie übrigen^

nacb il)rer Slb^unft unb <Bpxad)t aud) ©cbweijer ftnb, würbe in 1825 bie

^bippett)at)^ itnb in 1835 bie ^^utnam^^^emeinbe gegrünbet. 2)ie 5(nfieb:^

lung in 3r^biana, beren 9}?ittelpun!t jie^t 53erne ift, nal)m il)ren Anfang

ttm um'^ 3abr 1838.

„Die 2)^etften »on un^ betrai^ten eine S^teife nad^ ber ©cbwei^ ober öon

bort l^ierHer felbft in biefem S^ttalter be0 !l)ampfe^ alö dn gar nicbt unbe^

beutenbf^ Unternebmen. ^a^i unö jebocl) einmal fel)en, tüie man üor fecbjig

ober fünfunbfed)jig ^a^xm reifte.

„^(itten unfere Später einmal ben (?ntfcbluf jur „5lmerifa^9teife" gefa§t, fo

forgten fie ^uerft für einen 2öagen unb ein 5)ferb. 2öer ^ier^u, fowie jur See^

fabrt ni^bt fonftwie ®elb auftreiben fonnte, fucbte jtcb ba^felbe p borgen. Dft

beforgten ficb ^weijOber mebr gamilien nn gemeinfameö gul)rwerf. ^lue

Äleiberüfte, eine (Speifeüfte unb Letten war ungefäbr alle^, rva^ aufgelabcn

würbe, unb nun bie§ eö ^um le^tenmal : „3^r 5llpen, i^r §irten, ibr trüber,

lebt wobVr' Xbränenben ^ugeö fcbauten jte wobl nodj) öon ber legten

5lnböbe binüber auf bie beimatblidjen 53erge, bann ging'^ rüftigen ©cbritte^

tbalabwärt^ ber neuen ^eimatb ^u. 2)er gul)rmann ging neben bem 2öäge:=

lein ber ^u 5u§ ; fo aucb bie Uebrigen, bie jum ©eben grog genug waren.

^0 reiften fte etwa fünf^unbert ^D^eilen weit, M faxi^ vorbei, burcb granf^

reicb binburcb btö nad) $aöre am 9JJeer. Dort würbe au^gefpannt ; ta^

$ferb mu§te i^erfauft werben, aber ben SBagen unb feine i^abung nabm man
mit auf t^C[§> (S/^gelfcbiff/ mit bem man tit gabrt über'^ gvoge 2Öeltmecr ju

macbcn l)atte.
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„"Der 5Iufent^a(t in ^aöre dauerte bet Stntöen mehrere 2öod)en, aber

enbltd; gtng'ö ^tnau^ auf bte „grüfeltgi (S3lumgge, tt)o me baö Söauple fc^o

bt^pte g'lpürt/' unt) in Solge beffen bte eben genoffene „^ärfcäpfelfuppe'' in

ungeftümer SBeife ben 3^ücfn)eg einfcblagt, al^ ob'^ bort brausen im ^eer

einen befferen 9tuf)eort für fte gäbe, ^uf ben ©egelfd)iffen mugte man ta^

®rf)au!eln unb (Scbmanfen in ber Dtegel fieben bi^ ac|)t 2Öod)en au^b^tten.

SDIit ber gr5§ten (Se^nfucbt ricbteten ba^er bie ^lu^wanberer ibre 53lic!e nacb

bem tt)eftti4)en ^ori^onte, tt)o bie neue 2Belt auftaueben fodte. Qntiid) tx^

flaute ber greubenruf : „!2anb
!

" unb in "i^zn ^er^en ber retfemüben 2Ban^

berer tönte eö innig nad) : „Gottlob, |e^ \)'<>xi be b'^ SBauple uf I

"

„2)er !2efer JDirb ftd) erinnern, bag bie öier erften ^inmanberer^^gamilien

tn ^txo gjor! lanbeten. S5on ben 5^acf)folgenben betraten (Einige ba^ ameri^

fanifcbe Ufer ^ti 5lleranbrien in S5trgtnia. 3b^ S^teifejiel n?ar jebocb baö^

felbe, unb au* in ber ^rt unb 2Beife, tt)ie fte ee erreichen mußten, njar fein

Unterf4)ieb. 5(n beiben :2anbunggplä^en tt)aren fte norf) etwa 500 ^tiltn

t)on ibrem ^eftimmungöorte, unb (Sifenbabnen gab'^ bamalö nocb feine»

S}^an fcböffte alfo ben SSagen unb bie trenigen ^abfeligfeiten an'^ !2anb,

laufte ftd^ lieber ein 9)ferb unb fu{)r bem „fernen 5Beften" ^u, in bie 2Bilbnig

»on Dbio l^ineim i)aö tt)ar eine böd)ft befcbwerli^ie Steife, benn fte fübrte

auf fc^Ie4)ten «Strafen burcb untt)irtbbare ©egenben» 2)a gab'^ 55erge p
iiberfteigen unb S^^üffe p burcbfabren, benn e^ feblte ganj an 53rücfen unb

gäbrbooten, um über le^tere ^u fe^en. 2)a ging eö ebne ©efabren nicbt Oi):i.

(2^0 gerietb einmal einer ber Sagen in ^iefmaffer, njeldje^ bi^ein brang unb

bie Giften aufbob. SJJutter unb ^inb fcbrieen öor ^ngft. 3)er 35ater

fprang binauö in'ö Söaffer, um ben 2Bagen ju bellten, bamit er nid)t um:?

ftürje, unb ijerlor babei feine ^^afcbenubr» ©ie famen jebo(b glücflid; \)txa\x^

unb ba ba^ 2Baffer \)tU unb flar tt)ar, fo \)Cii naä^^tx „Dnfel ^ane" aucb

bie U^r n^ieber b^i^ciuögef[fd)t.

„(^in^elne, benen bie 3i^ittel jur S©eiterreife feblten, blieben auf einige 3^it

bei ben fcbon früber eingewanberten (S5lauben^genoffen im ©b^tiönboabtbale

in SSirgtnia, fomie aucf) in Sancafter ß^o., g)a., njo fte brüberlidje Slufnabme

unb Unterftü^ung fanben. 5lu(b bie 2Beiterjiebenben fanben ibrem 2Bege

entlang unter ben 5lmertfanern manc()e freunblid)e unb n^obltbätige !2eute,

t)on benen fte Lebensmittel unb mitunter aucb etmaö ®elb gefcbenft bcfamen.

:Die fortfd)rittlicben „gJanfeeS"' amüftrten ftcb red)t an il)ren frembartig aue^

febcnben 2Bagen unb fonftiger ^uSftattung. 5llS eine ber S^leifegefeÜfd^aften

burcb eine 8tabt in ^)cnnfi)U>anta fubr, bot ein ^err bem i?orbcrften gubr-

manne tm neues blanfeS 5^fcrbegefd)trr für fein alteS auS ber (Sd)ircij mit^^

gebrad)teS. 2)iefer aber meinte, ber 5lmertfaner njoUe ibn jum „©öbl''

(5^arren) bellten unb fubr weiter. 5(lö ber näd)fte 2öagen beranfam, tt?urbe
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tat- 5(ncr(neten erneuert ??^in ging ^ner ten ^aufcB aiiä) fogletd^ etn unb

fvim fc tn ten 8eji^ etne« befferen unt bequemeren ^ytevtegef4nrrei>. 5)a

bat'^ ten (giften gereut taf er fo mt^trautfd^ gemefen nnir.

„<Bo fam man entltd^ nacb mand)erlet (Jrlebniljen unt fünf bt^ fecb^

!}?iDnaten langer -Reife in tem „gelobten" Urn^all^e Dbto'c^ an, unt irenn tß>

aucb ntd)t [cgleicb 3etem gefiel, fo gingen t^od) tie Uebrigen mit ^offnung^^

rollem ??hitbe taran, jtdb ein neuee -?eim ^u grünten, belebe, tie üwa^S

(y>dt mit berüber brad)ten, fauften Sant i^en ten amerifanifdien plenteren,

ouf tem fd^on eine |)ütte gebaut unr enra ein <BtM abgeflärt tt>ar, wintere

aber, tie fein d^elt mttbrad^ten unt gar nocb 9ieifefcbu(ten hattm, jogen in

ten unberübrten Urn^alt binein, n>o fie ta^ $^ant nod) billiger erhielten»

Xort ftanten nun mäd>tige Q.id)tn unt ^ucf)en, ^aftanien^, ^idox))- unt

3ucferbäume, tie mit fcbn^eren 5(rtbieben gefällt unt binireggeräumt uferten

mußten, ebe man an ten 5Inbau tee ^oten^ tenfen fonnte. 3^ allererft

n^urte auf tem ^ur l^eimatb erfcrenen Sante eine ^aufteile aut-gefuc^t unt

öbgeflart; tann n^urten ^aumftämme ju „^löcfen" t^on gleicber $^ange

gebauen, unt einee Zcio^tC^ famen tie übrigen ^Inftetler unt halfen ttcfelben

„aufblodfen/' S^enn tee ';}Ibentt> nacb einem fröb lieben Xagemerf tie '3cnne

unterfan!, tann flaut tag neue ^locf^au^ ta unt ta0 5(uge feineC- ^eft^er^

Tubte mit SBoblgefallen auf temfelben; freilidj gab'i? ncd> ^iel 'i?(rbeit d)t

man einrieben fonnte. Xa mu§te noc^ aue raupen, gefpaltenen Xauben

tae Xad) angefertigt unt mit „5öinpfälen'' (poles) befd^n^ert n^erten ; tann

n^aren nod> Ibür unt -genfter beraue^ufagen oter ju bauen ; auc| ein geuer^

bert irar ju errid)ten, ter jum Äod^en unt ^eijen tienen mufte; tenn ta^

malt^ gab'o im „fernen SSeften'' nod^ feine eiferne Defen. (Kobalt tie

2Bobnung auf 't> ?lotbtürftigfte eingerid^tet n^ar, 50g man tin unt begann

nun mit ter Si^tung tee S>alte0. Xie fd^önften etämme n^urten ju

„geuf^riegeln'' ^verarbeitet tie übrigen n^urten mehrere Tlal turdbbauen oter

tur^gebrannt eobalt man eine „.^tartg" ivoU folc^er ,,^lödt'' batte,

tt^urten tie ?]ad>barn auf einen Xao, beüellt, um tiefclben ;u „rollen" oter

auf gro§e ^c^aufen ju n^a^en, tamit fie tverbrannt n^erten fonnten. 3n ter

erften 3eit maren tie Slnjtetler unter einanter jun?et(en modbenlang in einem

fort mit tiefer fd>n>eren 5Irbeit befd^aftigt; tabei nvurten mitunter tie Seute

tn jnvei 5lbtbeilungen gen?äl)ll unt tae Xerrain in in>ti gleidie ^alften ge^

tbeilt, unt nun galf^, n?er am erften fertig fei. Xa gab'^ fc^nvere 2In^

ftrengung unt tie mitgebrad^te (Sd>n>ei;erfraft fam tabei gut ju iiattm.

3u fold^er '^ix)}nt „ftarfte" man jtcb mit äd^tem ^ornbranntnvein, ter mit ter

3eit in ten 5(nfietlungen in jeter ^üm \u ftnten n^ar. (?tn>aö „angebeitert"

trurten tie ?eute tt^obl bien^eilen, tod> n>ar man ftets5 tarauf betac^t ft*

:?or einem D^aufc^ ^u büten.
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„2Benn bte milben grü^lmg^lüfte ^u wefjen begannen, fo fonnte man

bei bunHer 5^acj)t über bte 5lnfteblungen l^tn in ^a^treicben Stiftungen bte

in ben ^locff)aufen fnifternben Sagerfeuer etne^ frtebltc^en ^rieg^^eere^

brennen feben, Sänge bei>or fte alle erlof4)en, begann man mit bem üm^
ppgen be^ ^oben^, \\>a^ hü ben öielen 53aumftumpen feine^njeg^ leichte

5lrbeit n)ar* ^lö S^^öt^iere fpannte man in ber Siegel m ^aar gebulbige

£)^fen ein, Sangfam bur^furcfite man ben 5tc!er unb ba^ ^rad^en ber

Söur^eln war tint 2i)^a{)nung, bie (Schienbeine in 5l4)t p nel^men, Wlan

iann ftcb öorftellen, baf bie ©rünber unferer ^nfteblungen hd i^ren mü^e^

»ollen 5Irbeiten aud^ mancf)e l^arte Entbehrungen burcb^uma4)en l^atten»

2)en junger fonnten fte ^war immer ftillen, benn e^ njaren Lebensmittel für

5lrbeit ^u befommen, aber fte muften im 5lnfange mit Kartoffeln unb unge^

ma^lenem Sßelfcbforn fürlieb nebmen. d^ fehlte nämlic^ bamalS an 5D^a^l^

müblen, bie näc^ftgelegenen nnaxm 20 U^ 30 SD^eilen entfernt unb bie

ga^rnjege bal)in in fo fc^lec^tem 3uftanbe, baf tint 2[)^ül)lenfal)rt tin 3luS^

bleiben öon brei Xagen »erurfa^te, 1)Ci^ war foftbare Stil unb man fu4)te

ft4) bal^er baS Ä'orn burc!) eigene gabrifation genießbar ^u mad^em

„3tt biefer ^e^ie^ung waren jieboc^ bie größten (5ntbef)rungen balb über^

ftanbem Die Hausfrauen gruben mit fleißiger |)anb tin (Btüä ber j[ung^

frauli(i)en (^rbe ^um (S^artenbau um unb ^ogen ©emüfe, SJJan fd^affte |td^

(Scbweine an, weld^e fi^) im $erbft in ben SBälbern öon (liebeln unb ^idoxx}^

nüffen näl)rten ttnb balb reicblirf) gleifc^ lieferten, 5lud^ bauerte eS nid^t

fe^r lange, hi^ man mit '^ild) üerforgt war, benn Jeber ^njtebler fu^te

ungefäumt in ben ^eft^ öon einigen Mix^tn ^u gelangen, Den ©ommer

über fanben biefe i^r gutter ebenfalls in ben Sälbern, entfernten fti$ aber

oft weit in bie SÖilbnif hinein unb mußten meilenweit aufgefudS)t werben,

X)abti wanberte man oft barfuß über ^tod unb ©tein bem fernen (Bd)tütn^

flankt nad) in unbefannte ©egenben hinein unb würbe pweilen öon bem

trüben ©ebanfen geplagt, bag man irre ge^en ober öon einer in Saub unb

3^etftg öerftecften Klapperf(^lange gebiffen werben fonnte,

„5lm empftnbli(^ften würbe in ben erften Seigren nadf) ber (^inwanberung

ber 5D^angel an Kleibern gefüllt, (SS gab bi^nn noc^ größere (^ntbebrungen

burrf)jumacben, als in 53e^ug ber Lebensmittel, benn als bie aus ber (Scbwetj

mitgebracl)ten 5lnjüge hti ber raul)en 5lrbeit nur ju balb jerriffen, fo wußte

man \id) oft faft nid^i ^u Reifen, befonberS in größeren gamilien,

„gür bie ^robufte, bie fte übrig bitten, war fein Tlax% benn innerbalb

100 ?D^etlen waren feine «^anbelsftäbte. ^ti^tn galt ^u jenen 3citen nur

25 dtS, per 53ufcbcl, wäbrenb für eine 2]arb SOluSlin 50 (5:tS, beja^lt werben

mußte, unb fo alles 5tnbere im 33erbältniß,

„©clb war bamals erftaunlld) rar; tu ber älteftcn 5lnftcblung ber Unferen
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trar ju jener ^dt md)t fo s>tel tai>cn au^utretben, al$ nct^trenttg war, ta^

forto auf einen ^rtef nacft ter Sc^n^eij ju beja^len. 3Iber unfere 33äter

Ratten Unterne^mungegeift, unb fo n?anterte einer öon t^nen in eine

15 ?3^ eilen entfernte ältere ^Injtetlung Slmif^er Brüter, um ftc^ einen

5>iertel XoUar ju bergen für ^cftgelt.

,,Unter feieren 3}erbältnijfen fonnten jte nid^t baran ten!en, ftd^ 3^ug ju

neuen klettern ^u faufen ; aber fte fud^ten aud) hierin, trte in anderen

!Dingen, jtc^ fc balt alö mcgltc^ felbft ju Reifen. (Sie jüd^teten (Sd^afe unb

pflanzten glac^t^ unt jete |)au6frau fpann @arn au^ 2BolIe unt? ^Bein,

toelc^e^ i?on ten |>au<?i>ätern auf ein^eimifc^en SBebftü^len ju Xnd) geiroben

ß?urte. 3n jenen lagen trugen tie -OMtdjen unt) 3ungfern grobe leinene

„D'^öcfe," tie mit ^aumrtnte gelb ober fc^n^ar^ gefärbt n>aren, unb tk jungen

^urfc^e gingen in weitem 2Derg ober „Äuberl)o[en'' einber.

„3n felbftgemac^ten |^ol$fd)uben ging man jur 2Irbeit in 33alb unb

gelt. Ober aucb ^um ©otteetienft, ja fogar jur Sodjjeft. Dod) gab'^ auc^

balt Seterfcbube, bagegen n?urben (Stiefel nod^ lange al^ anftöfiger ^nxm^
artifel betrachtet ; ^üte, für Ht SBeibeleute foroo^l tüie für ^^knneperfonen,

trurten aue Stro^ geflochten ; für ten 23inter n^urben au» njei^er SBolle

Wappen geftrtcft.

,M\xd} ten ^aueratl) unb bie jur Sanbn^irt^fc^aft erforberlic^en ©erätl^^

fcbaften ^verfertigte man grc§tent^eil^ felbft. Tlan baute 2öagen, ju benen

tie Diäter r>om (5nte eine^ bicfen ^aumftamme^ abgefägt n?urben. Sit

(Ermangelung j>on (Sagemühlen trurben in ber erften 3^it "^k Bretter unb

Xielen, bte man ^u bergleic^en wirbelten unb jur Srrid^tung ber ©ebäube

beburfte, üon ber -g^anb ausgezimmert. (?ö beburfte bamale nod^ feinet

(Sc^u^^oUe^, um ber „ein^eimifc^en 3nbuftrie" einen 3(uffc^n?ung ^u iver^

leiten.

„Xie gottesbienftlic^en Hebungen festen unfere 35äter nad^ ber in ber

^cbnvei^ genvobnten 2Beife auc^ in ben neuen Slnfteblungen fort. (Sie i>er^

fammelten jic^ bes (Sonntag^ balb in btefer, balb in jener ^ütU, n?o ta^

2Bort ©Ctte^ ivon ben 2-ebrern ober „Xtenern'' in einfacf)er SBeife i?orge^

tragen n?urbe. Später «würben jeboc^ 5>erfammlunge^ ober ©emeinbe^äufer

gebaut, in benen fortan bie ©otteebienfte ober „©emeinren'' gebalten ttjurben.

Xa0 in ber Scbtoet^ benu^te 9>falmbuc^ tourbe auc^ bier ^um gotte^bienft:^

lid)en ©ebraudbe etngefübrt, bocb trat fpäter bae „Unpart^eiifc^e Sieberbuc^"

an feine Stelle unt totrt aucb nocb jegt in einigen ©emeinben gebraucht.

„Xer 2Ibenbmablc-feier, irelcbe jebes grü^ja^r auf Cftem ftattfanb, ging

immer eine „CrbnungÄgemcinbe" 5>oran, n>eld)e ba^u befttmmt n?ar, allerlei

Störungen im ©emeinreleben ^u befeitigen unb £^rtnungen auf^uftellen.

^e^tere belogen fic^ faft auef(^lte§ltc^ auf (Scbnitt unb garbe tcr Gleiter
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u. b.ql, tcnn man war entfc|)IojTen, ber SSemeltltc^ung etncn ftarfen !Damm

entcjegcn^ufeßen. Ueber t)te SwJetfwiägtgfett btefer Dränungen g^aV^ jttod)

tm ?aufe ter 3ett manc!)e 5D^etnunc;^üerfcf)iet)en^etten, tt)eld)e au^ ^eute noc^

tttd)t in allen ©ememben au^ö^9'^^4)^tt ftnb,

„3n ben erften 3at)ren nac^ ber ^Infteblnng gab e^ für bie Sugenb febr

trentg @e(egen()ett, adgemetne ^enntntffe ju fammetn. Die älteren ^inber

ber meiften 5ln[tebler genoffen furzen, in mand)en gällen tt)o^I gar feinen

<Scl)ulnnterric^t Sebocl) würben fie in ber Spiegel üon ben (Altern ^um !2efen

nnb ©(^reiben angeleitet, unb wenn auc^ Stiele hierin nur eine notbbürftige

gertigfeit erlangten, fo ftanben fie bod) wenigftenö auf jener (Stufe be^ 5ln^

fang^, öon ber ft^) ber gleifige im Saufe ber Qnt üon felbft emporarbeiten

fonnte unb 50^anc[)er firf) au^ wirflic^ emporgearbeitet l)at ju xtä)t umfang^

Teici)en ^enntniffen/'

Mand)t^ öon bem, wa^ iä) foeben berichtet l^abe, ijl ben fc^riftlid^en

^uf^eic^nungen eine^ in ber bamaligen Qnt 5(ufgewac|fenen entnommen,

ber nur fec^^ 2:age lang «Sd^ulunterridbt genog.

'^it ber 3eit forgte man jebocb faft überall für beutf^en Unterrid^t im

^efen unb ©cbreiben» ^ij^ere ©^ulfäcfjer würben im 5lllgemeinen aU un^

:nöt^ige ober fogar fcf)äbli^e Söeltwei^^eit betrad)tet, 2)iefe 5lnftd)t l}at fxä)

auä) hd (Einigen U^ auf bie Gegenwart erl)alten, wä^renb 5lnbere eine

grünbli4)e (Sc[)ulbilbung befürworten, weil nac^ i^rer Ueber^eugung bie ^t^

t)ürfniffe ber Qüt tin mebr umfaffenbe^ Söiffen er^eif4)en, alö unfere Später

t^ fi(^ unter i^ren (^ntbel)rungen aneignen fonnten.

"^t^x al^ 55 Sabre finb öerfloffen, feitbem ber ©runbftein ^um 8au

unferer ©emeinben gelegt würbe, unb wenn 2)u, lieber Sefer, beute bie auö^

ßebe^nten ^^lieberlapngen unfereö S55lftein^ burd)wanberft, fo fud)ft 3)u

trobl i^ergeben^ nac^ einer «Spur ber bamaligen 35erbältnijTe, Die ehemalige

2[Bilbni§ ift öon fleißigen ^änben ^u einer blübenben, mit fiattlic^en Käufern

unb (Scheunen beberften ©egenb umgewanbelt worben, beren 53eft^er alle

^equemlicf)feiten be^ !2eben^ geniegen ; nur bie bi^fälligen Oeftalten ein^

feiner noc^ lebenber @ro§- unb Urgroßeltern erinnern an bie 5D?ü^fale einer

längft entfcbwunbenen 3eit, unb aucb t)on i^nen wirb wo^l in wenigen 3ab^

ren ba^ !2e^te ^ur erfebnten 9tul)e eingeben, benn bie Qtit il)rer (S3eburt fällt

in ben Einfang biefe^ 3abrbunbert^ unb hn (Jinigen nod; in baö i?orige.

^uf ben 5riebböfen wölben ftd) bereite ^al)lreicbe ©rabeö^ügel über t>k fterb^

lid)en Ueberrefte eineö bieberen (55efd)led)t^. ^öge eine banfbare 9kd)welt

ftd) ftetö in liebenbem ^nbenfen baran erinnern, bag unter benfelben bie

^ül)en unb (5ntbel)rungcn rul)en, beren gi^üd;te wir nunmel)r genießen.

^etl)el, mo. 51. 3. m.
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SJlennöniten in C^ta.

Xie ^Imtfcf^'^L^Jcnncniien^G^cmeinte n.nirte at\*(rüni:ei im ^a^ve lSi6;

tie erften -J^rettger iraren Xaint ^\ic{ mit (Ibvnnau ^rant ; ibnen feUiteu

3obannes? gloter, fmx 3c^rviti, dbrifitan 3cbanv ;\. X. gjcter unt ^^ln•i1^vl^

9]af^tcier. 3m 3abre 1850 irurte 3cbanncc^ ^. gjcter in ^^?ttffltn ^Icunr.v

9>enni'i>banta, ^um 'Jh'cttgerttenft berufen ; im 3^bve 1855 ^;e^ er mit feiner

gamilie nad) 5Dai>ne ^cunn>, Übic, unt irurte im 3cibre 1859 ^um ^ifcbcf

crtinirt trelcbe^^ -^tmt er je^t nec^ befcrv^r (1890). ^eine geoienn^äniuien

^['^ittiener jint Xaint 3- S^t^cv unt Xviint ^pcfteiber; tie Xiafcne fnit

3accb Sinnig, ^. ^, 53lanf unt 9>eter ticniat. Xie (iHmunnte ;äbli über

400 dHieter unt mag n^ebl aU tie ^^huiergcmeinte ;u inelen reu ten rvc\u

lieben (gemeinten vingefeben n^erten, n^c i^iele i^cn bier unt anteren ©egen^

ten binge^ogen jint unt ©emeinten gegrüntei baben, tte jc^t febr fiarf an

©lieter^abl unt. 3ie baben ^n^ei d^emeintebäufer, wo fie abiredM'elnt jeten

ecnniag ©ctteetienft bvilten unt n^abrent te^^ 3cmmeri? feit 1871 3enn^

tagi'cbule. Xac^ erfte ©emeintebaui? n^urte eiTicbtet im 3^bre 1862 ; \iv:ür

btelten fte ibre G5ctteetienfie in ^.H-ii^atbäufem, Xa^ jn^eite ©emcintebaus^

trurte im 3abre 1880 erricbtet-

Xen 17, 3uli 1889,

Sogan, 6^ttm|)aiön, Mcn unti §oImc» (l'ounttCH.

(5^ befinten jtd) audb Ü?^enncniien^(iH'mcinten in Segan unt in dbam^

paign ^cunti\ ^u Scutb Unicn unt ^vilnut ©rtt^e, fcn?ie ^u Ca! dh'ci^e

in dbampaign dcuntn unt in 'Mtn (Icunt:\ tie «peimatb !:tn ^'vettger

d. 5.\ kleiner. 3n C't^Inteo dountp jtnt tie ^.h-etiger Xa^it $ccbftetler

unt 5ltam .^erbaue.

3n Reimes? dcunir, Übio, baben tie 3}^ennDniten ;n^ei ©emeintebäufer,

einec in ©alnut dree! ^ctrnfbip unt tae antere in ^5.\iint ^ctrnfbip

;

jenee ^u üBalnut dree! ift ein altee ^(ccfbau^^, fcbon mebr als? fünfzig ^ibxt

alt, n^o ter alte «J^einricb 5tclb (lU '^i\d^cf getient batte unt ??^artin Sdniub

aU ^>retiger; beite fint längft in tie dirigfeit übergegangen. Xie ??tennc^

niten baben gegenn?ärtig feinen ^ifi-bof in ten eben ern\ibnten (Gemeinten;

^einrieb (Lnlmer unt ^cbaub fint je^t ibre yretiger.
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Die 5lmtfcf)ett ^ennoniten \)ahm ^tret ©emembel^äufer in $oImeö unb

etnö tu ^^u^carattja^ (lountp, D^io. Dann ftnt) noc^ fed)^ ©emeinben ber

ölten 5lmtfd)en SJiennontten, ml^t feine ©emembe^äufer ()aben unb auc^)

tn ©emetnbe^äufern ntd)t prebtgen trollen, ^^nftian Xroper ift t^r ^tfcf)of

;

bte 5)rebtcjer ftnb fütx ^etfd)p, 3i)^ofe^ ^oblen^ unb 53enj[amin gret)*

3n 2Balnut ^ree! ^ott)nfl)tp ftnb 2)^ofeö 3*mM unb 2)?o[e^ (S, S)?aft

bie ^tfrf)öfe, unb bte ^rebtger ftnb ©olomon Subtiler unb 5^eter ^cf)racf.

3n Sermon ^on^nf^tp ^aben bte alten 5lmtfc^en 53rüber tn einem 53e^

jir! 3)^ofe^ ^etfcl)^ ^u il)rem ^if*of unb 91oa^ ^etfcf)p, (5li 3}?iller unb

^bra^am gjober al^ i^re 5^rebiger. 3ttt anberen ^e^ir! in (Sermon Xon?n^

f^ip ift X)aöib 51, Xroper ber 33ifcl)of unb 3)aniel gjober unb 3eremp Stiller,

^rebiger,

3tt ber Dout^^^emeinbe ift (Sc^am ^ITuller ber ^ifc^of, unb i^xt $re^

tiger ftnb 3oel g]ober unb 5lnbrea^ TliUtx.

3tt Si^ibbletown ift ^i\ä)of 2)abib MM unb i^r $rebiger ift 3acob

C 2)?iaen

2)ie fogenannte 3Balnut^(Iree!-®emeinbe n^urbe gegrünbet im 3cil)re

1812 unter ber DienerfcS)aft »on 3cicob ©tu^man, $aul (Stug unb SiJ^ofe^

33etf^p. ^^lacf) bem ^obe öon 3acob ©tu^man njurbe S^Jofe^ ©etfd^^ al^

^if^of orbinirt ; er ftarb im ^Iter üon 49 3ci^ren. X)ann tt)urbe SD^ofeö

Miller alg ^if^of orbinirt unb 2ßilliam ®erber al^ ^rebiger, 3n ben

3a|)ren öon 1856 W 1858 fanb eine Trennung in biefen ©emeinben ftatt,

unb in 1860 n^urbe tin ueue^ ©emeint^^^au^ errid)tet, umringt öon ben

alten 53rübern ; unfer 33ifcl)of ift Darib 33etfcl)p unb bie J>rebiger ftnb Slbra^^

!)am maft, * 3faac % miiltx, 5^oa^ 2)?aft unb 2)aniel 51;^, miUcx. X)k

^lieber^al)l mag ungefähr 300 fein, d^ «jurben aufgenommen burcf) bie

^aufe im 3a^re 1886 37 ©lieber, im 3a^re 1887 29 ©lieber, im 3al)re

1888 25 ©lieber, im 3al)re 1889 14 ©lieber,

Salnut dreef, |)olme^ (^o,, D„ ben 8, 5luguft 1889.

Sutlcr gotttttlj.

3m 3al)re 1817 fam ß^^riftian 5lugöpurger (DnM öon ben je^tgen

^rebigern), ein granjofe, mit fetner gamilie na^ ^ennfpbania ; er fanb

5lufentl)alt im $aufe öon Ulrich (Sommer ; beibc, Slug^^purger unb (Som^

mer, gingen «weiter nad) 2Beften, ta^ ?anb ^u befel)en. ©ie famen in bie

ßro§e (Sbene (valley) atn 2}^tami?glu§ in Butler dountt), D^io. 9]ad;bem

* Slbrabam 5y?afl t»urbe geboren in SBnlnut Sveef Jonjnft^tp, ^olmeg Sount9, D^to,

ötn 1. 3anuar 1820; er t^ntte 18 Äinber, »oüon 17 gro^ geworben flnt>.
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fie irteter jurücf nacB ^.'^cnnü^banta famen, ging 5(ugt^purger mit feiner

gamilie im %ibxt 1818 irieter jurücf rxad) granfretcb. dhd) nid^t ^ufrieten

mit feinem IBaterlante, füblte er nccB immer ^u\i, n^ieter nad) 5lmerifa ju

geben ; er überretete einige feiner grennte, mit ibren gamilien mit ibm ju

geben unr ficb in 53ut(er dcuntiv Übte, an^uficteln, Xtefe dclcnie bcftant»

am folgenten ^.Vrfonen : 3ofep^ -5Iugepurger C^ater teo je^igen 5>retiger^),

dbriftian ^tugepurger (Cnfel te^felben), 3^ccb 5(ugt^pnrger Qn?. (Tcufin),

3cbn ©unten, dbriftian 3cmmer unt 3obn -I^Zitler nebft ibren gamilien.

(Sie liefen ficb M dcUine^niUe, Butler dcuntp, Cbio, nieter» ^bxt eifte

religiöfe 5>erfammhing n^urte im 3^bre 1828 cter 1829 gebalten; ter

©ctteetienft n^urte turcb Samuel Ärebbiel geleitet, tt^elc^er aud) um tiefelbe

3eit i^cm alten 33aterlante fam.

3acob 5(ugopurger n>urte ^um ^^retigerbienft berufen im 2^hxt 1835;

fein 3cbn Dlicbclai? 5(ugt^purger irurte crtinirt im 3vtbre 1847
;

^>eter 9laf^

jinger, ^enetict ^oenig unt ^ernbart n^aren ebenfalls^ ^.M'ettger ter

2)^enntniten:^^irc^e in Butler dcuntiv C^tc.

3n früberer ^tit bielten fte ibre ©otteetienfte in yri?^atbäufern. 3«
ten 3<i()ren 1830 unt 1835 eniftant eine 33erfrf)ietenbeit ter Si^^einungen

in gen^iffen 5Ingelegenbetten, unt eine ^^rennung n?ar tas Dtefultat. Xk
golgen n?aren, ta§ im 3cibre 1864 eine jeglicbe 5Ibtbeilung ibr eigene^

©emeintebauc- erridnete; beite fingen an ju^unebmen unt n^urten gut be^

fud)t, fc ta§ im 3»5bre 1870 jete ©emeinte etma 150 2)^ttglieter jablte.

Xk $retiger ter erften ©emeinte n?aren 5>eter DIafjinger, dbriftian

3n|i, 3^cob 5L^HlIer, Xaniel Untiefer, dbriftian |)cllp unt 3obn Untiefer;

je^t alle geftciben. Xk gegenn^ärtig ncd) lebenten 9)retiger fmt 3ofep^

5Iugepurger, 3obn 5lugt-purger unt ftttx ^ennel.

Die ^Vetiger ter jmeiten ©emeinte n^aren ?^icbclao 5üigt^purger, 3cfepb

5(ugepurger, fntx ^inftnger, 3i^fepb 3}^eper unt ^.Vter 3cbrcef
;

je^t alle

geftorben. Xie noc^ lebenten 9>rettger jtnb 5>eter 3mboff unt dbriftian

5Iugi?purger.

©ctteetienft n^irt gebalten in beiten ^ird^en alle ^trei 35?ccben, aber

»tele ter 2)^itglieter jint fpäterl)in n^eiter meftlii^ Ö^jCgen.

Jrenton, 53utler do., C, ten 31. mäx^^ 1890. ^ller ^enneL

SÄciiina gount^.

Ungefäbr im ^a^xt 1830 50g ^^rettger 5Billiam Cberl^cljer nac^ ?D^ettna

dcuntp, Cbio, unt im grübjabr 1832 !am 9>rettger 3acob Äcppe^. Um
tiefelbe 2>^it liefen jtd) mel)rere 5}^ennoniten^gamilien in tiefem 2:^eil öon
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S[)^et)tna (lountp nteter unb fo tüurte bte erfte ©emeinbe ber 5llt^SiJlennontten

bafelbft gcgrünbet 3m ©pätja^r 1832 !am $>rebtger ^bra^am ^o^rer

öom (Staat 2)^arplanb unb frf)Iüg ftc^ ber ©emetnbe an ; im 3a&re 1834

ttjurbe er al^ ^ifd^of orbintrt, unb ettca im Sa^re 1837 !am ^rebtger

3)aniel Ä'retber öott Sanaba unb 1840 $>rebiger (Samuel ^oppe^ »on

5)ennfpbanta» Wt biefe SD^änner ftnb f)ier in einem ^o^en 5llter, i)on

70 U^ 89 3af)ren, geftorBen» ^t)raf)am S^lo^rer war ber einzige ^ifcf)of in

biefem ^ountp; bte je^tgen $>rebiger ftnb SO^icf)ae( 3fto^rer, 6o^n öon oben

ermähntem 5lbra^am ^ol)xex, ^enn) ^erp unb 3fctac @oob ; X)ia!one ftnb

3lbral)am 9to{)rer unb $lbraf)am 5^en)comen Die ©emeinbe gä^lt etnja

100 ©lieber unb fielet in S5erbtnbung mit ber 5llt^5!}lennüniten^(Ionferenj,

53ifc[)of 5lbraf)am 9^ol)rer n?ar ein fel)r populärer ^^rebiger in ber Sl'^enno^^

niten^®emeinfcl)aft unb biente treuli^ U^ an fein (^nbe; er ftarb im ^o\)tn

5llter i)on 89 Sauren.

^cme, 2)^ebina (^o., £)., ^en 5. 3um 1890.

Sie ä3ßttii§toort]j5®emctttiie.

Die ©emeinbe ^u 2Bab^tüortl), SiJlebina dountp, Ol^io, fte^t unter ber

5lufficbt i)on (Spbraim «^un^berger, 53ifcbof, njelc^er mit feiner gamilie üon

^ennfpbania nac^ ^ebtna ^ountt), D^io, ^og unb ficf) na^e SBab^raort^

nieberlieg- Da fc^on einige 5!)lennoniten:=gamilien fi^ bort anfägig gema4)t

l^atten, grünbeten fie eine (S5emeinbe unb l^ielten ibre SSerfammlungen in

einem 6(^ull)aufe, unb ba biefelbe an (S3liebern ^iemlic^ pna^m, erric|)tetett

fie im folgenben (Sommer ein @emeinbel)au^ unb nannten bie ©emeinbe

tit 2Öab^n:)ortf)^^ennoniten^<^irdbe, (Gegenwärtig ^äblen fte etwa 74 5Dlit^

glieber. 3bte je^igen prebiger finb 3ona^ 9^ice unb 5lbra^am Dber^oljer;

^ifcbof, (Jp^raim ^un^berger.

Sab^wortf), C, ben 6, 3uni 1890.

Sic @uUfatl»5@cmcitttic.

Die ©utlforb^^^^emeinbe ^ält i^re 35erfammlungen in bem ©utlforb^

S5erfammlung0^aufe unter ber :2eitung öon ^^rebiger 50^. ^etberman, welcher

orbinirt würbe im 3abre 1880, unb 5)rebiger Sßilliam ^inbig, gewählt im

3a^re 1887; biefe ©emeinbe jäblt gegenwärtig etwa 40 ©lieber.

(Jö ift nod) eine ©emeinbe in 2Bab^wortl), genannt bie Sötöler-^emeinbe;

ju welcher donferenj fid; biefe 5lbtl)eilungen befennen, ift mir unbefannt.
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Q§> beftnben fxä) tn ttefer Umgegenb etwa 300 ^O^ttglteber ber 5!Jlenno^

tttten:=(S5emeinfc6aft 'Bit ^abtn ^tt^et 33erfammlunge^äufer, nämltd) £)ber-

Ifioljer'^ unb Tlti^Ux'^, Mu in 3Jia^oning dountp, D^to, unb ein britte^,

genannt 5Rolb'^, gletc^ über ber ®ren^e tn (S^olumbtana dountp, D^io; alle

finb au^ ^arfftetnen erbaut unb fielen unter ber 5lufftd)t folgenber 5)rebt9er:

33tfc^of : 3ofep^ Girier, dolumbtana, £).

3ot)n 33ur!f)olber, (?aft Setüt^ton^n, £)

^rebtger: $eter 53aftnger,

„ Sacob (Stauffer, !i?eetonta»

Dtafon : Sacob (Spman, ^olumbtana, O*

^tfd)of 3acob ^olb unb 53tfd)of 3oI)n 53loffer famen üon ^ennfpbanta

unb liegen ftc^ tn 3}?al)oning dountp, Dl)to, nieber, Bit Ratten f4)on in

früheren 3al)ren bie 33ertt)altung btefer ®emetnben unb fmb längft ^ur diu^t

gegangen,

X)it erfte 3(nfteblung üon SJ^ennontten tn dl^axt dount^, Snbtana, be^

ftanb grö§tentl)eilö au^ (?mtgranten »on Wlai^onina, dountp, D^to. Unter

btefen njaren 3acob 2Bieler, 5^rebtger, ber auc^ 35tele^ tn ber Drgantfation

ber 5[^ennoniten^^trcf)e tn 3nbtana leiftete, 3)te ^loffer^, bie (5^l)rtftopbel^^

bte SJ^e^lerö, bie ^ur!l)olber^, bte ^olbö unb iJtele Rubere ujaren früher din^

jDO^ner X)on 9i)^a^ontng dount^, Di)io
;

$)eter g. ©e^rnan, 2)aötb ^urf^

|)olber unb 5^oa& 2)^e0ler fmb erft ^um ^^rebtgerbtenft gewählt tt)orben, naä)^

bem ite ftcb tn (Jlf^art, 3nbtana, ntebergelaffen Ratten,

2)ie erfte 3lnfteblung öon Sil^ennontten tn Slla^ontng dountp, D^to, be^

ftanb gröftent^eil^ auö 5)ennfpbantern unb einigen ^irginiern, n?eil bie

ßmigrationen^elle bamal^ wie je^t immer eine tt)efllicf)e 3^ic()tung ^atte,

1)it ©otte^bienfte würben gän^licl) in ber beutfcl)en ©prac^e gehalten, hi^

in ben legten 3al)ren bie englifd)e (5pracl)e eingefül)rt würbe, fo bag ^ur

gegenwärtigen ^tii hti^t ©prac|)en ungefähr mit einanber gleic^fte^em

Saft ^üewietown, Dv ben 24 Sanuar 1890,

14
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aWettttaiiitett in dlf^crt ^om% Stibiana.

3m Seigre 1843 !am 3o^nn S^mtbt öon 5[)Zet)tna (lountp, £)|)to, unb

faufte bie Sarm, welche jegt (1876) Tlaxtin |)ooöer gehört unb tu ber 5^ä^e

i)on ^arrtfon denter in §arnfon 2:on)nfl)tp gelegen tft Qmi 3a^re fpä-

ter, tm grü|)j[al^re 1845, Heg ftd) ^tfd)of ^DZarttn ^ooöer, bamal^ f4)on

85 3ci6re alt, jufammen mtt feinem (So^ne 3ol)ann auf ber garm nteber,

bie jie^t üon 3ofep]^ 3flol^rer bewohnt wirb, eine fleine ©treefe nörblic^ öon

(5outl):=3Beft gelegen* 3nt ©erbft be^felben 3ci^re^ ^ogen 3of)ann ®(^mibt,

fein 6o^n 3ofep^ unb d^riftian Mennig mit i^ren gamilten öon Sl^ebina

^ountp, Dl)io, unb fiebelten ft^ am 3» Dctober in bemfelben Xownf^ip an

;

3acob (Bixoi)m mar p jener 3^tt ebenfalls ^ier»

3m SrüMa^re 1848 f4)loffen itcf) ^^riftian (^^riftop^el, 3ac. ei)riftopl)el

unb 3cicob SÖt^ler öon ^olumbiana dountp, Dbio, mit i^ren gamilien ber

fleinen ß^olonie an; bie beiben legten maren 5)rebiger, unb am ^immtU
fal^rtötage bemfelben 3ö^re^ beftellten unb f)ielten fte i^re erfte 35erfammlung

in bem alten ^lodff4)ul^aufe an ber norbtt)eftlic^en ^cfe ber garm gelegen,

welcfje je^t üon 3ofep^ 3^o^rer bett)ol)nt tt)irb, gegenüber bem 35erfammlungö^

l^aufe ber Fünfer, ba^ öor einigen 3ci^ren gebaut n^urbe. X)k brei Dkntx

be^ Söort^ waren gegentt)ärtig, bie eigentliche $rebigt n)urbe aber üon 3öcob

SBi^ler gemaltem ^ifc^of ^ooöer tt^ar p ber 3eit (1848) 88 3al)re alt

unb ma^te nur einige tt^entge 33emer!ungen (ft^enb)» S^ tt)urbe fein :2ieb

gefungen, ttJeil feiner ber 5lntt)efenben öorftngen fonnte» T)k SSerfammlung

beftanb au^ nur fe(^^e|)n Jerfonen. 53on ber 3^it ab inbeg n^urbe jeben

^mitm (Sonntag regelmäßiger ©otte^bienft geilten, pmeilen ol^ne S^Jeifel

in bem ®cl)ul^aufe unb zuweilen in ©ebenem, 5)riöat^äufern :c* SBäbrenb

be^ 8ommer^ (1848) langten «weitere üierunb^wan^ig gamilien öon 5Bapne,

5D^ebina unb dolumbiana dountieö, £)., l)ier an, unter ml6)tn bie |)olbe^

man^, ^artman^, 3i)^oper^, (Smel^er^ unb Slnbere jt^) befanben*

3m (Sommer 1849 tt)urbe ein 53lodf^35erfammlung^^au^, 26 5u§ im

Duabrat, bort erbaut, voo je^t ba^ g)ellott)^(Ireef'S3erfammlungö^au^ fU%
Diefeö ©ebäube geriet)^ einmal burcf) ba^ Dfenrol)r in 53ranb, njoburdj) ein^

ber 33retter ber Dedfe t)erbrannt unb ber ^inbebalfen pr Ijalben :2änge be^

^aufeö i)erfol)lt rourbe; ba^ geuer ging aber öon felbft auö, ol)ne njeiteren

(Scl)aben anpri^ten. ^in 24 gug langer 5lnbau n^urbe fpäter bem (^c^

bäube bin^ugcfügt, unb in 1861 tt)urbe ba^felbe fortgerücft unb ba^ j[egt

bort bcfinbli4)e „gramel)auö," 40 Ui 60 Jug, an feine (Stelle gebaut.
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3n 1850 !am 53en)amtn ^erfc^ep üon ^anaba unb lief jtc^ ^ter nteber,

5luc^ er n)ar ein ^Jrebiger unb ^og fpäter m6) Sö^iteftbe dount^, Süinoi^,

xinb öon ba na^ (Sl^elb^ dountp, SJltffouri, tt)o er ^um ^if4)of orbinirt

trurbe unb nodj) je^t tt)o^nt. ^Daniel ^J^o^er njurbe ^um Diener be^ 2öort^

txm\)lt unb ftanb biefem 5(mte eine Olei^e öon Sauren »or. (Sr \üax tin

treuer ^irte, aber er tt)urbe feinem trbtfc^en 2Btr!ung^!reife plö^lic^ entrücft

burcf) eine ^ifenBa^^n^^olIijton, burdj) n^eld^e er fein Seben öerlor, alö er tm

2December 1864 mit ^mi anberen ^e]f)rern auf bem 2Bege ttjar, bie ®emetn^

ben in danaba ^u befuc[)en.

3n golge ibrer treuen 5{n|)änöltc^!eit an bie 3Be!)rloftg!eit^(el^re n?aren

tm Sabre 1853 'Si. 3. ©c^mibt unb di. 3- ^tjmen^ma, jwei ^rebiger nebft

t^ren gamilien unb ga^lreic^en trübem unb beren gamtlien genöt^igt,

^ollanb 5U J^erlaffen ; fte »anberten nacf) 5lmerifa auö unb fiebeltcn ftcb in

biefem (Jountp an, tt)0 ^rebiger ©ijmen^ma tt)enige 3a^re fpäter ftarb unb

bie geiftlicbe Db^ut $rebtger (B^^^iibt l^interlief, mld)tx nod^ fortfährt, in

beftimmten 3^üräumen unb in ]f)onänbffd)er ^pxa^t ©otte^bienft ^u galten»

2)aniel 53runbage, ber in (Janaba pm 5>rebiger berufen würbe, wanberte

)jon bort naö) biefem dountp auö, unb nac^bem er ber b^eftgen ©emeinbe

eine ß^tt lang gebient, ging er im grü!)j;a^re 1869 na^ Sil^organ dount^,

ID^iffouri, tt)o er am 28. SDiat 1870 ^um 33ifcS)of beförbert ttjorben fein foU;

fpäter begab er ftcf) nac^ Mcf^tx\on ß^ountp, <^anfaö, roo er noä^ gegen^

ttJärttg lüo^nt (1890).

3acob greeb tarn öon ^olme^ dountp, £)|)to, nac^ (ilt\)axt dountp, ttjo

er im Slprtl 1868 in einem 5llter i?on 72 3al^ren ftarb, dx btente ber

(S3emeinbe a(^ (Seelen^irte länger benn brei§ig 3al)re. dx war in SSirginia

geboren unb waljrfc^einlic^ in D^o jum $rebigeramt ermä^lt.

Daöib ®oob war tin Diahn unb !am f^on früb^eitig tjon danaba

nad) ßlf^art dountt). dx war ein Tlann öon öor^üglicben gä^igfeiten unb

war treu unb eifrig in ber 5lu^übung feiner g)flicf)ten; er ftarb am 16. ^äx^

1864 in feinem 60ften ;geben^jal)re.

^Benjamin |)uber, an^ urfprüngltc^ öon danaba, war tin Diafon unb

ftarb am 19. 3December 1866 im 5llter öon 88 3a]^ren.

^einrieb 9?ewcomer ftanb bemfelben %mtt eine 3^et^e öon 3al)ren t)or

unb ftarb im 5^oöember 1867,

©otte^bienft würbe aud) in Clinton ^ownf^tp, öftli^ öon ®ofben,

gebalten, unb fo lange öon ben ^rebigern in |)amfon 2:owni'^ip geleitet,

U^ bie ©emeinbe ibre eigenen Diener b<itte. 3o^ann 5^u§baum, welcber

nod) Prebiger biefer ©emeinbe ift (1876), !am nad^ Clinton am 4 ©ept.

1860; er würbe jum ^rebigeramt gewählt unb orbinirt in 5lfl)lanb (Jount|),

Cl)io, im 3abre 1827.
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X)k ©emeinbe in Ql^axt dountp erfreute jt^) tn t!)ren früheren 3al)rett

etneö guten @et)et()en^, intern fie t^eil^ burc^ (^intüanberung, t^eil^ burc^

neue Täuflinge grofen BumacE)^ erl^ielt. ^ei einer ^elegen!)eit ttJurten

adj)tunböier^ig ^^erfonen an einem ^age getauft; aber n)ä!)renb ber le^teren

3a^re ift e^ ber ©emeinbe öork^alten genjefen, eine fe!)r ernftlid^e Prüfung

^u beftel)en, in «jeldjer bie ©lauben^treue SJJanc^er eine l^arte $)robe ^u U^
fte!)en ^aUt ; unb n^iemo^l bie ©emeinbe einige i\)xtx SJlitglieber öerlor, fo

ift fte bO($ fonber Stt^^^fc^ int ©lauben umfome^r befeftigt tt?orben, unb mir

!)aben baö S5ertrauen, ba§ fie burd) bie @nabe ®£)tte^ in fünftigen Sauren

ein ^ellftral)lenbe^ ^id^i fein voixt) unb SSiele in bem Sßeg ber ®ere4)tig!eit

füt)ren trerbe,

(5^ giebt je^t in dU^axt ^ount^ fecf)^ ©emeinben unb ©otteöbienft n^irb

regelmäßig an elf öerfci)iebenen $lä^en gef)a(ten,

a^ beftnben ftdf) gegenn^ärtig (1888) im ©taate Snbiana bret^el^n ®e^

nteinben, n?ie folgt
:

—

2)ie ©emeinbe in £)wen d^ountp, unter ber 5luf|t(|)t öon Daniel SRoper^

m\d)of.

2)ie ©emeinbe in 5lbamö ^ountp, unter ber 5luf)t4)t öon (^^riftian

5lug^purger, ^rebigen

2)ie ©emeinbe in 2)e^alb dountp, bebient üon ben ^Jrebigern Same^

(^ople unb dli ©toöer,

(S^emeinben in (^Ifbart dountp ftnb folgenbe :

—

X)it ß^linton^^emeinbe, ^rebtger 3obn ®näg9 unb $eter §)* ^e^mam

2)ie g]ellott)^(Iree!:^®emeinbe, ^^rebiger 9]oab 5[)^e^ler unb 3ona^ J^oucf^.

T)it $clbeman^®emeinbe, "JJrebiger 5lmo^ ^nmavc) unb 3öcob ^ond^.

2)ie (5cbaum^®emeinbe, bebient burrf) ^enrt) (5^aum.

2)ie ^lf^art'®emeinbe, in ber (Stabt (?lfbart; bie prebiger ftnb l)ier

3ol^n g, gunf, 3ol)n (^offman unb Samuel §]ober,

5llle ©emeinben in (5l!l)art dounti) fte^en unter ber 5luf)tc|t J^on $enri>

(Bä)anm aU ^ifc^of, auesgenommen bie ^linton-^emeinbe, welche unter

ber ^ufficf)t i5on ^enn) %. Tliiltx, 53ifd)of "oon Sagrange dountt), ift.

2)ie ^loffer^®emeinbe n>irb bebient burcf) prebiger öon anberen ©emein^

ben in ber Umgegenb.

!I)ie ^^riftopl)cl^®emeinbe mit ben ^ollänber trübem unter ber 5lufjtd&t

»on ^rebiger ^. % ^6)mi^l

2)ie 9^appanee^®emeinbe, bebient üon $rebiger Daöib 53ur!l)olber.

5lu§er bicfen ftnb nod) üerfd)iebene $lä^e in ber Umgegenb, xüo ©otteö^

bienft gel)alten mirb, bie «billig bebient njerben 5?on *})rebigern anberer (3c^

meinben in biefem dountp. 3- ®. doffman, einer ber ^rebiger 5?on ber

(Slfl)art'®emeinbe, Dernjentct i^iel 2>^ii in bcm ®cr! bc^ (gi^angelium^
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unter bcn !Ietneren ©emetnben unb ©Itetern, bte jerftreut untrer trennen

;

ferne heften jrerten jum X^etl 5?on fretn?tütgen 33etträöen unb jum 2:^eil

i?om ej^angelifc^en gcnt) be^a^It !Dtefer gont^ trurte burc^ tie (^onferenj

5>on 3nbtana gegründet unt» mirb er{)alten turd) fretiütUige Beiträge öon

allen Ibetlen te^ ?anbe^, n?o 5D^ennontten:^@emeinben beftel)en; Sofepl^

(Eummer^ au^ (^If^art tft 6c^a^metfter, unb alle Slu^gaben n:>erben bur^

eine dcmmtttee genebmtgt, bte jcibrlic^ gewählt wtrb. 2)^tt^ülfe tptrb ju

folcben ^.Vebigern gegeben, bte auf D^eifen ge^en, ba^ (?öangeltum ju prebtgen

unb im 5(llgemeinen für bie ©emeinben nac^ ©utbünfen ber (^cmmtttee

Xk (Sbore'®emetnbe tn J^agrange dcuntp tt)trb burdb ^rebtger 3. %
Seai^er unb ^tfd)cf ^enrp 51, WliUtx bebtent

^0 befinbet ftc^ and) eine fleine ©emeinbe in Stilen ß'ountp, bte bebient

tüirb )>cn ben 5>rebigem i>on 2^e^alb dcuntp.

5Iuc^ ^ebn U^ jtrölf ©emeinben ^mtfc^er 3}^ennoniten beftnben f\ä) im

<Staate Snbiana.

Xk erfte Slnfieblung ber 5(mifd[)en 2i)lennoniten in (Elfbart dounti), 3nb.,

tt?urbe im S^bre 1841 gemacl)t; ju berfelben 3Ht famen 2)aniel unb Sofepb

URiller mit 3ofepb ^nb dbriftian ^crnträger unb ibren gamilien öon (Eomer^

fet dcuntp, 5^av narf) (Elfbart dountp, Snbtana, unb liefen jtcb ttwa mx
TD^eilen cftlicb i?on ®ofben nieber» 3)iefe neuen 5Injtebler bielten ibre erfte

S]erfammlung im ^uguft 1841 in bem ^aufe öon Sofepb 2)Ziller; er njar

ibr Sifcbof,

3m SBinter i?on 1842 fam dmanuel SJJiller unb ^amilte unb liegen [\ä)

in berfelben (55egenb nieber ; bann beftanb bie (S5emetnbe au^ fünf gamilien

;

fpäter in bemfelben ^a^xt famen jteben anbere gamilien i?on (Somerfet do«,

"fa,, unb lie§en ftc^ aucb in berfelben (53egenb nieber. X)us> rcax ber Anfang

i?on ber gro§en 5lnfteblung ber 5lmifd^en trüber, mt fte ficb j[e|t in biefer

llmgegenb beftnben.

5lm 8. September 1889 ttjurbe 2)aöib (15arber burdb ^^^ ^oo^ ^um 5)re^

tigerbienft berufen unb orbinirt in ber dlinton-^emeinbe, dlfbart dount^,

3nbiana ; er ift nocb ein junger SJianm 5lm ©amötag ^öor n)urbe in

berfelben (^emeinbe (Emte^^rebigt gebalten, tt?o ^enrp (Schaum unb 5lmo^

^uman) i?Dn ben Dliöe^^ unb ^olbeman'^ @emeinben gegenwärtig n?arem

—

Herald of Truth.

Xtx im 5lnfang biefe^ 5lrtifel^ ertüäbnte 3cicob (Ebriftopbel fam nadb

^merifa aus ber 9)falj am ^\)tin in 1818 unb lief fiel) in 2Beftmorelanb

dpuntp, 5)a., nieber ; na^ brei 3cibten jog er nacb Stllegbenp dountp. (Er

trar ein 2)^itglieb ber 2)^ennoniten^(55emeinfc^aft, unb in 1827 würbe er jum
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5)ret)t9tamt gett)ä!)(t unb fcurc& 53tf4)of 3)aöit) gunf orbimrt 35on 5llle^

gl^enp ^ountt) jog er fpäter nac!) ^olumbtana (S^oimtp, O^o, unb nac^^er

na$ Slf^art ^ountt), Snr^tana, tüo er am 5» Sunt 1848 anfam* (Sr faufte

eine garm tn S^cffon ^on)nfl)tp, tt)o er ttJO^nte, bt^ er am 3, !Deeember

1868 tm 5llter öon 85 3al)ren, 11 S[)^onaten unb 3 klagen ftarb unb am
gelIott)^(Jree^35erfammlungg^aufe begraben tt)urbe» Setc^enreben njurben

gehalten ijon % Sßeaöer unb 3. Wl. 53renneman ; bie Slertmorte n)aren

Suca^ 2, SSerö 29» 30» ^l^ ^^rebiger ber SD^ennomten^^CSJemeinbe btente et

41 3a^re*

a^ beftel^t eine (?5emeinbe in ^rand^ (lountp, SD^td^igan, mit $aröe^

grie^ner al^ $rebiger, fomte auc^ eine ©emeinbe befannt a(^ ^ar!er^(5treet^

©emeinbe, na^e ber (Staatsgrenze*

2)ie (^alebonia^®emeinbe in Mmt ^ountp, 2)^i4)igan; $rebiger, ß^l^riftiati

Senger»

!Die ^ourie:^(S5emeinbe, ebenfalls tn ^ent (S^ountp, unter ber 5luf(td^t

öon 3o^n ©peid^er unb $eter ^eim» 5llle biefe ©emeinben Men unter

ber (Konferenz öon 3nbiana»

SÄittötl.

!Die (Konferenz öon 3lIinoiS l^at unter i^rer 5lufft(^t bie ©emeinbe iit

Siüingfton dountp ; i^re 5^rebiger ftnb ^enrp S, (S^ellp, 5^eter Un^idfer unb

^^riftian ®4)an^ ; unb 5lbam g, Detraeiler in dlap ^ountp,

Die (S3emeinbe in ^ajetüetl dountp mxt> bebient burc^ 33if4)of (^manuel

Hartman,

Die ©emeinbe naf)e Tloxvi^on in Sl^iteftbe dountp, bebient burd^ $reb.

3ol^n ^lice unb 53ifc^of ^einric^ S^ice.

Die ©emeinbe na^e (Sterling in 2B^iteftbe ^ountp ; t|)re $rebiger jtnb

5lbrat)am Sberfole unb S^teSner,

Die ©emeinbe nal)e greeport in ©tep{)enfon dountp; if)re ^^rebiger jtnb

3acob (Snai^h) unb 3ofep{) Sel)man>

3n Tlc^can, Si»ingflon, Za^mtU unb 33ureau ß^ountteö bcfinben ftc^

fünfjcbn 3D^ennonitcn^®cmctntcn in fünf ober fed;ö Slbt^cilungcn. (iin

S^leifeprcbiger fd^rcibt barübcr goIgenbeS : „(Einige üon biefen ©emeinben.
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jtnb turd) bte fremben ^^rebt^er ni^t befugt morben, n>a^ i^nen nt^t geftel

9^un, njenn etntge öon ben 3lmtfc^en ober Sllt^SJiennoniten^^^rebtgem auf

^efuc^ au^ge()en, [o gel)et nt^t an benen vorüber, mlä^t mxtiid) nur bem

5lamen md) öerfd[)teben ftnb, 2)erfelbe @ott mirb angebetet, berfelbe ^bnftu^

wirb befennt, berfelbe (Glaube njtrb geübt unb berfelbe ^tmmel ererbt»

S3arum follten mx ntcbt btefelben 5)rebtger b^ben unb ba^felbe Tlotiv>

bellten, unb Siebe unter einanber bctben V'—Herald of Truth.

'DU ©emetnbe p Xi^ülnja ))at ^uercfep ^u t^rem 5)rebtger»

^ic fytcc)iotts®emetttlie.

2}paicx.—3nt 3a^re 1842 famen einige SD'^ennomten^^gamilten au^

(^anaba unb bem (Staate ^m gor! unb Hegen ft^) in ber Umgegenb üon

gretport, 3llinoi^, nieber, nämlicb ©amuel Sapp unb gamilte, ^obfrep

©reff unb gamilte, unb 5lnbere. gür einige 3cibre ))aitm fte noä) feinen

^reDiger, bocb b^^Iten fte regelmä§tg ibre Ootte^bienfte unb »ermabnten ftc^

unter einanber; n^äbrenb ber folgenben ^mei 3cibve famen no4 mebrere

gamilien üon danaba unb ^m g]or! unb liegen ftcb in berfelben Umgegenb

niecer. 3nt 2(^\)xt 1845 grünbeten jte eine ©emeinbe, mo gerabe 3obtt

Sopp, ^ifcbof, »on 5^en) gorf gegenwärtig war unb foglei^ ben Tlaxiin

Sapp ^um 5^rebigerbienft unb (Samuel :2app al^ Diafon einfette; einige

3abre fpater würbe 3of)n ^rubad^er burcb benfelben 53ifcbof ^um 5>rebiger^

bienft berufen. Dit oben erwäbnten Tlaxiin Sapp unb 3obn ^rubac^er

batten bie 5lufftcbt biefe^ ^qixU hi^ ^um 25. S^nuar 1855, wo 3obn

33rubarf)er ftarb unb gleid) barauf SJJattbiaö ßbp ^um ^^rebigerbienft berufen

würbe, um jene Sücfe ^u füllen. 2)ie ©emeinbe öermebrte ftcb an (3lkt>tx^

jabl burcb 3lufnabme öon neuen ©liebern unb (Sinwanberung ijon Wlmno==

niten^gamilien au^ Sancafter unb 3uniata ^ountie^, 'fa. 3m S^bre

1864 jog Tlaxtin Sapp nacb Wli^ouxi, unb nod) in bemfelben 2ci\)xt würbe

ß^^riftian (Snpber ^um ^^rebigerbienft berufen; er ftarb in 1872. Dann
würbe dbrtftian (Snax)elp ^um $rebigerbienft orbinirt, um jene :2ücfe ju füllen.

Die ©emeinbe füblte baö ^ebürfnig »on mebr 5lrbeitern in bem 2Bein^

berge be^ ^dxxn, unb in 1878 würbe (Jpbraim Sbellenberger ^um ?)rebiger^

bienft orbinirt, welcher bann im grübjabre öon 1887 nad) ^anfa^ jog, unb

fogleld) würbe 3ofepb (S. Sebman alö ^)rebiger eingefe^t. $>rebiger ^b^tftian

(Snai>c(p unb 3ofepb 'S. Sebman, fowie Diahn Damt) ßberfole bciben jur

gegenwärtigen 3eit bie 5lufftcbt biefer ©emeinbe ; bie ©lieber^abl ift 42.

^ifcbof |)enn) ^kt 5?on 3)?orrifon, 3ü., bat bie 35erwaltung als ^ifcbof

über tie grceport-, SJlorrifon^ unb Steiling^^^e^irfe.
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Scicüb fHot^ fc^retbt öon ^arrtöburg, 5lrapat)oe ^o., (^olcrabo, unterm

1, 5tprtl 1888: „Unfere ®emetnfc|)aft ^ter ^äl)lt ütoa jel)n 53rüber; n?fr

l^aben un^ ^eimftättenlanb aufgenommen. (^^ fc5)etnt ^ter eine gefunle

Sanbf^aft ^u fein unb bie 5(nfteblung tft neu ; mx gebenfen, näc|)ften 2>onn^

tag eine ©onntagfc^ule anzufangen ; n^tr ^ahm alle ^wei 2Bod)en (S^ctte^:^

bienft ; tt)ir tt)ünfd)en, bie trüber n^ürben un^ nid^t s:>ergeffen in i^rem ^tht,

ba§ ber ^^rr un^ fegnen njoüe unb bag mx julegt möd[)ten befunben «jerben

unter ben ^rlö^ten auf biefer Srbe/'

3ofep{) (5cf)rocf fc^reibt öon Xburman, ^Irapa^oe ^o., dolorabo, unterm

1. 50^at 1889 golgenbe^ : „33if4)of 3ofep^ (Schlegel öon 3)^ilforb, ©emarb

^ountp, 5f^ebra^!a, langte ^ier am 5. 5lpril 1889 an; am 6. l^atten »ir

©otte^bienft, ebenfalls am 7., tt)0 brei junge 2)^änner bur^) bie 2;aufe «uf

baö 53e!enntnig ibreö ®lauben^ tn bie ©emeinbe aufgenommen ttJurbm

;

am 8. Ratten mx tt)ieberum ©otte^bienft unb am 9. tt)urbe baö 5lbenbma^(

gel)alten. ^aä) bem 5lbenbma^l tt)urbe ba^ Soo^ gezogen für einen ^xt^

biger ; eö waren fünf trüber öorgefcblagen unb ba^ ^000 fiel auf Sofep^

(Sc|)legel, ber früher »on ^iüingfton ^ountp, Süinoi^, !am. 2öeiter ftnbe

tc^ ^eri4)t öon einer (^emeinbe in 3^^urman (lo., ß^olorabo, mit 40 ^iv^

gliebern, ^\x>ti prebigern unb einem 1)idon; fie l^aben i^r eigene^ 33er^

fammlung^b^iuö."

3* 5^. fc^reibt (3cinuar 1890) üon 5lrapal)oe dountp, dolorabo, gol^

genbe^ : „^rebiger 3onat^an (5d()mucfer befuc^te un^ unb prebigte einige

SD^al in englifcber unb beutfd^er (Spracl)e, forote 5>rebtger 3obn 5D^ilIer üon

(^Ifbcirt, 3nbiana, 5)rebtger 3ofep|) (Schlegel unb ^^rebiger 3ofepb ®af4>o

i)on ©enjarb dountp, 3^ebraö!a/'

nüxam.

^f^ebra^fa tfl ein fel)r gro§er «Staat; er ifl 412 ^tikn lang unb 208

SJ^eilen breit, d^ ftnb bafelbft feine l)ol)en ^erge, bie gan^e Dberfläii)e

beftebt au^ Sellenlanb unb frud;tbaren Xbälern.

(Eine Kolonie 5!}^ennoniten ift anfä^ig in ®age unb 3efferfon ^ountie^;

ber 53ifc^of in ®age ^ountp ift ®erl;art Renner unb ber in 3cfferfon ^ountp

5lbral)am griefcn.
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Xie rurnff^en iD^enncniren famen na6 3cfferfcn dcunD ungefähr tm

3abre 1S75 unt jene in @age dcmiD in 1877; jie baten ein gutec- 5Iu5==

fcmmen unt ©etei^en, unt ihxt (imten in 1877 fielen über % (?nraneii

^ut aue.

3n 1880 ttar tic 53ej?clferung im 3taat 452,402 unt fcbnell am 3^'

uebmen. Ten grc^ten Ibeil tiefer ^erclferun^ fintet man in ter cjilicben

.palfie tiei'ec- 3iaaiec\ trc 1,500,000 %dtx ter Burlington unt ^^ifcuri

fHirer ©fcnbabn £'ant gelegen itt

Xie 50^enni>niten'@emeinte nabe Bearricc ht^itht baui^tfacblicb aur THU
glietem, tie i?cn 5^reucen in 1877 eintranterten ; ibr je^iger Bifcbcf ifl

(i^erban 5^enner; ^Jretiger, 3pbn -g^einricb ßinimennan unt ^^^i^r Dieinier;

5>crneber, $:. Ü. 3immennan, Xie ^ahl ter 5?2itglieter ift crira 200.

Xie Verneinte in 3efferfen ß^euntp hmU aus i>erf£bietenen tlbtbei?

lungen mit einer ©lieterjabl rcn cttt?a 250 ; i^r Biu^ef ift ^rabam grie^

fen, gairbun> 5"- C
Xie ©cmeinte in Hamilton dcuntp U^^ht au^ mebreren ^Ibtbeilungen

mit einer dMieter^abl rcn enra 250 ; ibr Bifcbcf ift 2^aac ftm§,

Xie ^n^ei legieren ©emeinten jtnt ruwcbe; fie umfaiTen aucb tie 5Inftcb^

lung ncrtlicb ^on 3uttcn Station in |)amiltcn (Icunt;>, fcn?ie jene in dla^

unt Jlcr! dcuntiee.

Xie ©emeinte in 5Itamc- (rcunr:> ift eine amerifanifc^e 5IIi^2}^enncniten^

(Gemeinte unter ter 5Iufftcbt ^cn Bifcbcf ^Übrecbt 3cbiffler, früber :>cn (Tbefter

dcunt!>, fa., mit einer ©lietenabl i}t>n ttrva 50.

Xie (Verneinte in 3en?art (Icuntr> nabe 3)iilfcrt ijt eine 5Imif(be (3t^

meinte mit einer ©Iieter;abl t^cn über 200.

(i5 befielt ebenfalle eine Sln^abl fleine 5lnf[etelungen unt ;erftreute

Olieter in neuen 3Infietelungen, tie bieber nccb feine regelmäßige ©emein^?

ten crganiftn baben, :^cn tenen mx ta^er wenig bericbten fcnnetu

Xen 5. man 1889.

de befintet fict au6 eine (gemeinte beftebent aue 30 5)^itglietem, tie

turcfe 5^retigcr rcn anteren (Gemeinten betient n?irt.
*

3. d. dcffman fcbreibt : ,,Xie S(urcra^®emeinte in ^amiltcn dcutitp

bat (Tbriftian stetiger ;u ibrem 'Jretiger.

3n tltame (Ecuntr beftebt eine ©emeinte mit 3cbn ^cbellenberger aB
^retiger ; er fam früber r?cn 3uniata dcunti^, ^a.

3u tlpr unt cRofelant bcfinten ftc^ auc^ anfebnlüe (gemeinten, n?o

dcfrman am 27. ?lci?ember 1889 j>retigte; einer ibrer Jretiger, 5llbrec^t

* 3ti cbigcm Scjir! ; fca» gcant^ i^ in Um Sentit nicjjt angegeben.
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(Sc^tffler, prebtgt tn teutf4)er unb Sonaö D^tce in englifd^er ©prad^e» (5te

l^aben t^r eigene^ iBerfammlung^l^au^/'

S^ebra^fa, ben 2L 5^ot)ember 1889.

3u S^tlforb, ^tbxa^ia, tfl eine ftarfe 5lmif$e ©emetnbe, fowie aud^ eine

©onntagfd)ule mit 175 (5rf)ülern; öiele ber (Altern befuc^en bie ^onntag^

fd^ule, Die erften 53rüber famen in biefe ©egenb unb liefen jtc^ nieber »or

ungefähr fünf^el)n 3a()ren; j[egt ^ä^lt bie ©emeinbe 244 ©lieber; ber 3u=^

n)ac|ö n?ar ft^nell, trüber famen ijon D^io, Snbiana, 3lIinoi^, Sonja

unb anberen ©egenben ; junge 2}Zitglieber [daliegen ftd^ i)on 3^it ju 3^it an.

SSttflington.

3n 5llmota am ®na!e^3^iöer, Sßaf^ington Sterrttor^ (jegt (Staat), beftn^

bet ftc& eine Keine 2i)^ennoniten^®emeinbe mit etwa 20 SDlttgliebern
; fte

]()alten i^re ©otte^bienfte in einem (S4)ul^aufe unb werben bebient burd^

^efu^^prebiger öon anberen ©egenben.

Cregott.

3u 2Öoobbum, Oregon, ift eine Heine 5[)^ennoniten^®emeinbe, fowie aud^

eine in Sane dountp, Dregon, unb jie werben bebient burc^ $rebiger anberer

©egenben. Seiber fel[)lt e^ an genaueren ^eric^ten, £)b fte fcbon $rebiger

bort ^aben, ifl mir ni^t befannt, wenigften^ ])aU iä) feinen ^eri4)t barüber.

Q^ beftnben jt(^ gegenwärtig üier Si^ennoniten^^emeinben in 2Öaf()ing^

ton dountt), ^arplanb, nämlid) : bie Dleiff'^ ©emetnbe mit Wliä)cid ^orft

aU ^tf*of, 3acob 3^tfTer aU $rebiger unb (I{)rtftian 2Ö. (Jbp aU Diafon

;

bte (Stauffer'ö ©cmeinbe mit 5(bam ^ear, 5)rebiger, unb 5)eter 3*^. (?f4>le^

man, Xtafon; bie ^lear^®pring^®emeinbe mit Dan. 3^ot{), 3ofta() Prower

unb ^brat)am (^berfole al^ 'J^rcbigcr, unb 3faac 2ö. (5bp alö Dtafon ; bie

SJJiücr'ö ©emeinbe mit 3obn WUxtin unb ^2lbam ^ear al^ ^Jrebiger unb

^ctcr !R. (5frf)lcman aU Diafon.
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3n ^aloa, 3o|)nfon dountp, Sotra, Beftnbet ftd^ eine fletne ©emetnbe.

3n ^enrt) ^ountt) befinbet ftc^ aucf) eine anfe^nli^je Gemeinte; leiber fe^lt

un^ ein au^fü^rlid)er ^tx\ä)t

SWtjfottn.

(5^c ber ^rieg mit beut (Buben anfing, ttjaren feine 5D^ennoniten^®e^

meinben in ^J^iffouri, aufgenommen fclgenbe 5lmif($e, n)eldj)e mx in ^idoxv},

^a§, ^entre unb 5(nberfon dountie^ ftnben ; in dag dountp ift eine grofe

©emeinbe 5(mif4)er SJ^ennoniten mit Sacob ^ennege al^ i^rem ^ifc^of.

©egennjärtig beftnben f\d) fünf organiftrte ©emeinben ber 5D^ennoniten

in 2}Ztffouri ; brei 5)on benen fte^en in SSerBinbung mit ber donfereng, 5?er^

treten burc^ ben „^erolb ber SBa^r^eit" öon (Slf^art, Snbiana (5llt^3Jienno^

niten), unb ymti ])abm ftc^ vereinigt mit ber fogenannten allgemeinen (^on^

feren^, vertreten bur^ ben „5D^ennonitifc^en 53unbe^boten" ^u 53ern, Snbiana.

2)ie brei erften beftnben ftc^ eine in Sa^per dountp, eine in (S^elbp dount^

unb eine in ^Jiorgan dountp; unter ben le^teren ift eine in 2}?oniteau

dountt) unb eine in ^icforp dountp.

Die ©emeinbe in 6^elbp dountt) trurbe gegrünbet fur^ nacf) bem Kriege

in 1867 ober 1868, üon welcher golgenbe^ berichtet wirb:

—

Unter ben erften 5lnfteblern n^aren einige 9^amen0 ^öpp; einer öon il^nem

war ein 5>rebiger, ^ifd)of ^Benjamin ^erfrfiep fam um biefelbe Qdt unb

ttjar bi0t)er il)r 55tfc^of ; fpäter n)urbe 3o^n 33rubad^er ^um 1)knft berufen.

2)ie ©emeinbe ift frf)n)ac^ unb befte^t au^ ungefähr 20 2)?itg(iebern.

Die ®emeinbe in Sa^per dountp ift nur eine Heine mit etwa 15 TliU

gliebern, 9)^ennoniten ^aben ftd) bort gleid) nac^ bem Kriege niebergelaffen,

aber bie ©emeinbe tüurbe nid)t organiftrt U^ 1877. Der erfte 2JJennoniten^

Slnftebler tt?ar Dr. 3acob 55loffer; fte f)aben fein ©emeinbe^au^ ; 3acoB

^renneman unb 3acob SÖeaüer finb if)re ^rebiger.

Die ©emeinbe in 2)Zorgan dountp, genannt ^t Qion df)urc^, })at eine

grö§ere ©lieber^a^l aU irgenb eine öon ben oben genannten. 3^i^e je^igen

$rebiger ftnb D. D. ^auffman unb Daniel Driöer; erfterer ift ^ifc^of.

Diefe ©emeinbe würbe in folgenber 2Beife gegrünbet :

—

dtne Sln^al)! 2)?ennontten fam nad) ^O^oniteau unb S^organ dountie^,

2}^tffouri, im 3a^re 1867, unb fpäter »on D^to, 3nbiana, ^txü Sorf, ^ix^
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Ötnta, ^irf)tgan unb anberen ^taaUn. 'Bit liegen (tc^ na^e ber ®ren^e

5?cn Morgan unb Sciöper ß^ountte^ nteber. 3^r erfte^ ®ebäcf)tntgma^l

njurbe gehalten burdf) 53tfcf)of 3o^n (Sd&mtbt öon ©ummerfielb, Slltnoi^

;

ba aber btefe Seute t)cn fo inelen öerfc|)tebenen (Staaten famen unb fo »tele

»erfrfjtebene 5lnftcf)ten tn tl)ren (15ebräu(i)en unb ^trcf)en^^ngelegen^eiten

l)atten, unb jegt ^ufammen gefommen iDaren, um eine engere 35erbtnbung

mit einanber an^ufnüpfen, fo l>aikn fte t)orerft ju lernen, ftc|) mit i^ren ^n^

ftrf)ten unter einanber p t^erftänbigen unb ftrf) ^u bulben. hierin l^atten fie

fidf) au^geföf)nt ; al^ fie aber auf "i^k 5rage beö guftt)af4)en^ !amen, fonnten

fie ftcf) ni4)t einigen, n)e((f)e^ eine Trennung i)erurfa^te. ©eitbem \)at jebe

5lbt^eilung i{)re eigene Organifation, bO(^ befte{)t unter if)nen nid^t ber ^af,

tt)ie tt)ir il^n man4)mal finben, n)o fold)e 2^rennungen ftattftnben.

2)ie ©emeinbe, bie ba^ gu§mafrf)en »ert^eibigte unb üUt, ^at ftc^ orga^

ttifirt unter bem 5^amen "^fflt^Si^n^^tmdn^t, fte^t unter bem ^unb ber

^ennoniten (5llt^3)^ennoniten), vertreten burcf) ben „$erolb ber 2öa|)r^eit,"

unb ()at 2)aöib 1). .^auffman unb 2)aniel Driöer p i^ren 5>rebigern; erfterer

tft i^r «ifdS)of.

2)ie anbere n^urbe organiftrt unter bem S^amen ^et^e(?®emeinbe unb

'i)at \id) vereinigt mit ber „^eneral^donferen^;" t^re gefammte ©lieberja^l

beträgt ettt)a 135. d^ fanb feine ^Jrebigern^a^l ftatt, e^e bie Slrennung öor

f\d) ging, aber 3)aniel ^runbage, legt in ^anfaö n^o^nl^aft, fam früher üon

3nbiana nad) 3)^iffouri aU ^rebiger ; er ttjurbe nad^^er al^ ^ifc^of orbinirt.

^. p. :2e{)man n)urbe ^um ^rebigerbienft berufen,

Wl. (B. Si^oper n)urbe ^um $>rebigerbienft berufen in £)^io ; im So^re

1878 ^og er nacj) 3)?organ ^ounti), 2[)?iffouri, unb würbe alö $rebiger aner^

fannt unb fpäter mit 5^. 5). :2e^man al^ ^ifd^of orbinirt.

2)iefe ^wei ©emeinben finb etma fünf Steilen öon einanber entfernt,

ISlt 3ion in Tlox^an ^ount^ unb 53et{)el in SJ^oniteau ^ountp.

a^ beftnbet \i6) no(^ eine anbere ©emeinbe in ^iäoxr) ß^ountt)
;
^eter

B, Se{)man ^og bort()in »on Snbiana unb ift i^x ^rebiger. Dit 5!)^itglieber

biefer ^emeinbe famen öon £)!)io, Snbiana unb anberen (Staaten; it)re

(^lieber^a^l beträgt ettt)a 40. Bit «jaren au(^ burdj) 2)elegaten hti ber

<S5eneral?^onferenj »ertreten unb tt)erben al^ berfelben angef)örenb betradjjtet.
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Tim ?)or!.

Xer erne -i?[nnerlcr im ncitlidHm Z'ocik tei? 3taaiee l^'Jeir Jlcri tcr

!?^cnnonüen'Ätrc^e an^ebcvenr, rvax ^\Q[\imuz^ Roib ; er fam ren !L:ancv:ri:r

(Eciint!^, ^l>a,, ebe ter lHei^cliincni?frti\^ aiic-brad^ unr Itev nu^ e::iM rier ^??l::-

len irefilicb :^cn ^;!BtLli\imi?iM'lIe niercr. i'Dciier fvimcn feine :er''^.:en ^e:!-:::-

nung bis? um'i? o'^^^i^ 1524; rann fam ^. 'Oeib unr ibm fcirae bai: Ül. V-eib,

r. ?ebm, ^c^vinnei? 3dHn-ev, \L\ \:ebman, s^. -ruinin unt 3cbne, -^l. Xiller,

^"cbann Xiücr, Salier o'- wd, o"- -u^? init ^^inrere, alle ::cn ^-ancaner,

^Pa, ; in 1S28 fam o'cbn ^-ai^i\ Xann :rurre eine l^?umnon:ten^Q,H^meinre'

cr^aniün unt ein neues? ^enammlunois?baui? erridner; ^e^^"^ ^^^'^'i-' irurte

gen^äblt a'.c^ ibr erfter ^retiger unt o"cbn -Piartin alc^ ibr erüer Xiafon.

3m ;^\:.^rc 1^31 fam 3^ccb c^rebbtel mit feiner gamilte unt liec Hd' tai'elbfr

nieter; er n:ar ein v'?tenncniien?\Dreria;er ;u l^?u^:Hnbc^ :"HbeinLn'aU in Xeuti'd^:^

lanr. 2o rvuibt-' tie (i\nneinte ibeilt^ turcf> ^tniranrerunv^, ibeil:- turcS

i^inbeimifcbe, rie rnrcb tie iZ^aufe aur'aencmmen anuten, bic^ rie (remeinte

jiemlicB ftarf an dHietenr irar. -^Ibrabam \;aL^u unt aperer ^-ebman nrurten

crtiniri ale ibre ^l>retiger, gvietri* ^^rebbiel unt ^Ibrabam Seib ale Xia^

frne, ^llie fmt bereite (1869) in tie (5n?iafeii überaevvmaen.

(ie befinten ficb gegenn^rtia ;irei (innneinten in lener (inv^ent, eine ui

(Tlarence ilentre mit oacrb .^rebbiel C^nfel tei> eben enräbnien ^accb .^reb-

biel) als? ibrem Tretioier unt 3". i^berbart ali? Xiafcn; tie anteue vi ern?a

trei i}?hnlen luttrenlicb rcn ter ernen, mir o'vU'cb öabn ali? ^I'retiger un^

5L '1^116 als? Xiafcn.

Xie ernen 'I'tenncniien, tie iid^ nabe tem -?^iao;araüilI in Dhagara ilc,

?]eir gicrf, nieterlie§en, n^aren .pan^^ :i!I:iimer in ISlO unt fein Brüter

i!lbrabam i5?iim.er in ISll; beite famcn rcn 'C-ancafter, "pa., unt irareii

D?iiiglieter ter -rumncniten^dHmieinfdMn. 'Wintere tbrer ipLubrüter fclrjcu

ibncn fd^nell unt liefen fid^ ebenfalls? in -?'^iaaara (Icunrr> nieter. ^ine

d^emetnte n^urte balt gcgrüntei unt tie ^^'retiaer rcn elarence ^lenrre,

^'aci^ unt .^rebbiel, betienien au6 tie galie^G^emeinte. 3ie btelren ibre

G?crre5?tienfte in '])riraibäureni, roeil ne fein dHmteintebaus? barien hU- eia^a

1S30, irc ne ein ^^en'ammlungebau;? errid^rcren, Xamt «.nabecfer als? ibren

l^reti^ier enräblien unt Xaniel Xreid^Ln' a::^ i^ren Xiafcn.

^^ater Xarit oabecfer narb in rcmci ix:cbnunc^ Ui iSbeamelt, ?hagara

dcuni!^, ?lem '^cxl am 7. ^emember 1889 in feinem 99nen Sebenc-iabre.

(zx xüMxlt gebcren in 5?kncr Icn^nfbip, Sancafter ^Ic, Ta., am 5. ÜUuuirt

1791, emicirirte na6 tem 3taate ^^eir gcrf im ^\abxc 1830 unt tienie als^

yretiv;er über fünf^iv^ jabre.
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Dtefe ©emeinbe, mit U, Sinfele a(^ Diaton, fte{)t gegentüärttg unter ter

5tufftc|)t öon Scicob Ä're^biel öon dlarence ^entre.

5lbra|)am unb ^^riftian 2Bitmer, ©ö^ne üon 5lbra!)am bem erften, traten

ÜJJennontten ; (S^brtftian ertran! im 5'ltagara, na^e feiner Tlni)k. 5)rebi9er

2)aöib ^abeder tt)ar Dnfel öon ^tbra^am unb (^^rifttan 2Bttmer,

^in Befannter alter ^tftorienfc^reiber, ber n^eit Befannt war unter ben

^ennoniten, je^t in ber (Smigfett, unb ein SJJ^itglieb ber beutf4)=^reformtrten

^ird^e, fc^reibt ^olgenbe^ :

—

„?[)^annigfalti9 voaxm bie Urfad;en unb ^enjeggrünbe, n^eld^e fte ^u öer^

f4)iebenen 3^iten benjogen, i^r S5ater(anb ^u »erlaffen, (Bdt 1606 ^aben

S)^i(Iionen if)rer ^eimat^, bem Xbeuerften auf (Srben, naä) bem ftcf) bie (Seele

immer «lieber ^urürffe^nt, ben S^ücfen gefe^rt. Steligiöfe 55erfolgungen unb

ftaatlirf)e Unterjo^jung trieben 2^aufenbe nac^ 5lmerifa, ber Suffu^töftätte

für bie gequälten unb unterbrürften (Söbne unb Xöcl)ter ber 9*teformation,

unb n)o()in mä) SBilliam $enn felbft bie SSerfolgten jeben 53efenntniffe^

unb religiöfer 5lnfcf)auung einlub."

dx fagte nid^t, ^u welker ^irc^e fte geborten, aber laft un^ bebenfen,

wer bie SSerfolgten waren, ob e^ ni^t biejentgen gewefen ftnb, bie ftc^ mU
gerten, baö (Bä^mxt ju ergreifen, ober ficb weigerten, einen ßib ju fc^wören,

x>t)tx ftdf) weigerten, i^re ^inber ju taufen : ba^ waren bie ^aupturfad^en,

warum fie »erfolgt würben*

5ßeiter fdf)reibt er: „3n bem erften ßeitabfd^nitt öon 1682 hi^ 1702

famen öer^ältni§mcifig nur wenige 3)eutfcbe, wobl nic|)t mebr alö jweil)unbert

gamilien, bie ftcb meiften^ in ©ermantown, $a., nieberliefen ; biefelben

waren beinahe fämtlicf) 5)lattbeutf4)e auö ^leöe, einem ^erjogtbum in

iffieftpbalen, unb langten \)itx in ben Sauren 1683 biö 1685 am Da fte

tl)r SSaterlanb ^u biefer ß^tt »erliegen, entgingen fte, Dant ber göttlicben

35orfe^ung, ben 35erl)eerungen be^ fran^öftfcben ^riegeö, welcher in 1689 ^it

©tabt SBorm^ jerftörte, in beren S^^äbe fte gewol)nt bitten/'

gerner fcbretbt er : „gran^ Daniel ^Jaftoriu^, geboren ^u @ommerbaufen,

lanbete in ^^bil^^belpbia am 20. 5luguft 1683 famt feiner gamilie; 5lnbere

folgten i^m balb nad). ^aftoriu^ lie§ [id) in bemfelben 3^^^^/ i^ bem

er nad) ^ennfpbania gcfommcn, ba nieber, wo er bernacf) ©ermantown

grünbete. Der ®runb ju biefer 5^teberlaffung würbe »on i^m bereite am
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12, Dctober 1683 aufgenommen, 2)en Einfang ber (Stabt machten bretje{)n

gamilten unb in ttjentger al^ fünf Sauren ttjaren fc|)on 50 Käufer ernd)tet/'

3)te ertt)ä()nten bret^el)n gamtlten tt^aren bte erften 5lnfiebler öon ©er^

mantomn, nämlt^ bte erften 5D^ennontten, d^ tft etttja^ Sluffallenbe^, baf

ber ©c^retber ntrf)t einmal bte 2)^ennontten ernannte, aber fo(d)e gälle ftnben

tt)tr »tele bei ben (5cf)retbern, bie nic^t mit ber 3)Zennoniten-®emeinf4)aft in

SSerbinbung fte{)en.

a^ tt)olIen fid) noc^ ältere Seute erinnern, bag 9)rebiger üon S'^orb^^daro^

lina in ^ennfpbania auf 53efuc^ tt)aren unb i)kx prebigtem

gerner fd^ reibt er: „3m «Spätjabr 1709 tt)urben ein^unbert unb fünfzig

pfäl^ifcf)e gamilien, beftel)enb au^ fei^^bunbert unb fünfzig Seelen, unter

ber 5lufftc^t unb bem (5c|)u^e be^ ^^rtftian be ©raffenrieb unb Subttjig

^iä)tU, beibe (5$tt)etVr öon ©eburt, na^ ^lorb^^darolina gefcl)icft,

3ur 3ctt, al^ biefe $fäljer \iä) öon ^nglanb nac^ 5^orb^^arolina etn^

f4)ifften, ging aud^ ^^aftor 3ofual) ^o^ert^al mit einer fleinen beerbe feiner

»erfolgten lut^erifcl)en ©lauben^brüber in Bonbon in 1708 auf'ö ®4)^ff/

um naä) ^m §]orf über^ufegeln/'

3ft e^ nicf)t auffallenb, p fe^en, bag in bem legten 5)aragrapl^ bie 55e^

nennung ber ^ircbe angegeben ift, unb nic^t in ben erften ? 2)o4) fagt er,

eö ttJären bie 3[^erfolgten jebe^ ^efenntniffe^ unb jeber religiüfen 5lnf4)au^

ung, aber ttjenn e^ feine 9)litglieber einer ^irc|e genjefen wären, fo tt)ären

jte auc^ n)a^rf4)einlic|) nic^t unter ben SSerfolgten gen^efen*

Senneffec.

^. $, ©oob fdfjreibt öon doncorb, .^nor ^o,, S^enneffee, unterm Datum
üom 1, "^ai 1889, bag bie trüber t>on 35irginia, nämlit^ 53ifc^of Samuel

^offman, $rebiger (J^riftian ®oob unb $eter Hartman, 35erfammlungen an

öerf4)iebenen 5>lä^en l)ielten unb eine ©emeinbe grünbetem 5lm näc[)ften

^age n)urbe eine ^erfon burdj) bie Xaufe in bie ©emeinbe aufgenommen,

bann würbe ba^ l)eilige 5lbenbma^l gehalten unb barnadf) ba^ gugmafcfjen,

Diefe ©emeinbe würbe gegrünbet mit 27 5[)Zitgliebern,

^f)riftian ®oob fc^reibt unterm Datum öom 29. '^äx^ 1889 üon einem

^efud^ in Xenneffee ; nämlid) er felbfl, 53ifcl)of Samuel ^offman unb fcttx

Hartman hielten ©otte^bienft in einem @ebäube, genannt bie Dutdf) ß^f)urd^,

2)?orgen^ unb 9^ac|)mittag^ ; in biefer Umgegenb befanben ftc^ elf unferer

nJiitglieber, bie erft für^li^ bort^in famen ijon lüen ^ountp, £)^io, unb

5iocfing^am ^ountp, 35irginia, fowie mehrere 3i)^itglieber ber Slmif^en
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SO^ennoniten, ml^t ftd; fc&on früher tort anftebelten unb fernen ^rebtger

\)aiim ; i\)x ^3rebtger, ^ifc{)of 3o^n (Btol^fug, ftarb ijor ungefäf)r jwet 3af):^

ren ^urücf. Dtefe ^mif4)en 53rüter vereinigten ftrf) mit ben trübem ber

5llt:^5[^ennontten unb grünbeten eine ©emeinbe, mt fd)on oben ern)ä[)nt

;

benn ber Unterfc^ieb ift fo gering, bag e^ |)auptfäc^(id) nur im Flamen liegt;

fte ()alten i()ren ©otteebienft alle ^mi 2öoc!)en. 2)ie 3)utc!) (I()ur4) ttJurte

gebaut unb geprte ^m %mi]d)tn 2i)2ennoniten, unb bie ^Bereinigung war

i^r 2Bunf4). 2Bie fcfjon oben ermähnt, waren elf ©lieber unb eine 5)erfon

burc^ bie Xaufe aufgenommen, mit 14 ^mifcben ©liebern unb 3ame^

(Steroarb, ^oc^termann von ^, ^, ®oob, voüd)tx ebenfalls aufgenommen

würbe,

—

mad)t 27 ©lieben trüber ^. ^. ©oob ift i^r 5)rebiger unb ^ru^

ber 31. 51. ©oob i^r Diafon*

SKennottilcn in ^irffan ßount^.

3c^ l)abe folgenbe 5^acl)ri^t erhalten von 53ell, 3)icffon (lountt), Xenn.

:

42 2)ieilen weftli^ t)on 9^afl)öille l)at jtcl) eine fleine 5(mifcl)^2)?ennoniten^

©emeinbe gebilbet; e^ \)abtn fid) fc^ion fecl)^ gamilien bort angeftebelt,

nämlicl 3cicob 53ranbenberger, 3cicob ©rapbill, Daniel ©rapbill, $eter

^auffman unb 5lnbere ; nod) 5ln^ere l)aben Sanb gefauft unb werben balb

l^ie^er ^ie^en. (Sie l)aben hi^ je^t noc|) feinen 9)rebiger ; i^re erfte 35er^

fammlung hielten fie im ^aufe 53on Dankl ©rapbill, hn welrf)er Gelegenheit

trüber $. «Docl)ftetler ba^ britte unb öierte Kapitel Tlaxcm gelefen ^atte,

unb leitete bann ba^ ©ebet. ^aä) il)m ^ielt 53ruber !Dayib Xroper ben

©otte^bienjl bur^ S5erlefen be^ fünften ^apitel^ 3}^att^äu^, bann wieber

©efang unb ©ebet ; barauf würbe ber ©otte^bienft befcl)loffen ; e^ waren

33 5),erfonen i^erfammelt. ^ierauö ift ^u erfel)en, xt^it bie 2i}^ennoniten il)re

©otteßbienfte hielten, e^e fie prebiger unb SSerfammlung^^äufer Ratten.

2)icffon Sov Xenn., ben 1. mäx^ 1890,

^t\a 9Jlejica.

Qin 33eri^terftatter ber „5[)^ennonitifcf)en 3^unbfc[)au'' bertd^tet golgenbe^

:

5lm 25. ^äx^ 1890 »erliegen fiebenjebn gamilien i^re ^eimat^en in ^illö^

boro, 3}^arion dounti), ^'anfa^, in ber 3lbftcl)t, ftc^ in ©lorieta, ^^ew 3)^erico,

nieberjulaffen, wo fie am 5lbenb be^ 27. SJiärj 1790 anlangten. 3ene

©egenb foU fe()r gut ^um 5lcferbau geeignet fein, unb nac^ ben ^uöficl)ten

3U urtl)ci(cn, wirb fid) bicfe dolonic balb fcl)r »erftärfen.
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3n gluma dcunb, ^In^cna, ettra 40 ^tiitn fütlicf^ i?cn ter 2t(iH

Jluma, befintet jic^ eine '^nnetlun^ i?en 50^enncniten D^ameus 3[Biene :?cn

[Rebro^fct ^it fabelt öor, eine (Statt anjulec^en ; jte fcnnen tas Sanb

unter günfti^en 53ertngungen billig faufen. Xte Statt gjuma liegt am
<Iclcratc dibtx unt bat eine Begeiferung i>on 12,000 (5inn?D^nem. Xie

Scutbem^yacinc^(iifenba^n lauft ^inturc^.

—

Patriot and Eefoi-mer, ten

18, ^;>luguft 1886.

SWennanitifi^e ^Infieiilttng im SBeftcn.

Xer S-efer tiefe? 3!I}erf^^ hat ebne 3n?eifel fcfeon i?iel über tie ßintran^

terung rufjtfcber 5L^ennentten gebert, n^elcbe in geige ter Betrebung ibrer

t^eligienefreibeit nac^ 5lmeri!a famen unt ftc^ in ten «weiten 5>rairien te^

HBeftene anftetelten.

5lnfietlungen baben ftc^ in 5D^innefeta, Xafeta, ?^ebra^fa unt .^anfa^

^ebiltet. Xenen, n^elcbe niemal? im ^-eften maren unt feine ©elegenbeit

gebabt baben, tie 2lnfange ter neuen delenien ^u feben, n>irt nebenftebente^

^ilt eine gute 5>erftellung geben :?en ter ^rt unt 2Bcife, in xodä)tx feiere

tlnnetlungen begennen n?erten.

Xie Slbbiltung ftellt eine ter erften 5Infietlungen in ^anfa6 tar; tte

-S^aufer itnt im urfprünglicbften Strl au? Brettern aufgebaut, jun>eilen auc^

uu? ?^afen eter au? rauben, ungebrannten ^it^dn, eter au? mit Stre^

gemifcbtem Sebm. 3n ^I^aniteba, xüo ta? $el^ bauftger ift, i>ermut^en n?ir,

ta§ tie Bruter einigermafen ter 3[i?etbete ter (?inbeimifd)en gcfelgt jint,

tie ibre r^aufer au^ fleinen Blecfen erbauen unt tie Spalten mit ^tbm

au?mtlen. Sie bauen tiefelben febr tauerbaft, roe 5L^ittel unt Sl'laterial

e? ibnen geftatten. Xtejenigen, n?elcbe ftet? in grefen, angenebmen unt

ccmfcrtablen Käufern geroebnt baben, fennen neb eine gute 3tee Pen ter

5?encbietenbeit macben, n^elc^e in Be^ug auf 5Innebmlicbfeiten te? Seben?

^»ifcben tenen beftebt, tpelcbe neue ^Infietelungen im ©eften beginnen, unt

tenen, tie in langft angebauten Xbeilen te? Sante? n^ebnem

(lin derrefpentent Pen '[Huflant fcbreibt gelgente? an tie „5}^enno-

nitifcbe 9tuntf*au" (1888):—
,,^i^ fcmmenten 3ult n^irt e? gerate einbuntert ^sahxt fein, feit unferc

^erpater jum erftenmal jic^ in ter ©egent te? fleinen dbertt|.a'glujfe^

15
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nteberltefen—etn^unbert 3öl)re—eine lange Snt l 1)k S5äter, bte bie erftett

gurd)en tn ber 2i)lutter (Srbe c^e^ogen ^aben, ftnb nicf)t me^r, aber t^re '^ad)^

fommen ftnb nocf) \)kx unb f(^auen ^urüc! auf baö, roa^ unfere SSoröäter

für un^ getl)an Reiben, gebenfenb ber (5d)tt)iert9!etten, bte fte bur(^^umad)en

\)atUn ; ttJtr b^ben grof e Urfac^e, bem lieben ®Dtt ^u banfen für (Seine

9ncibiöli4)e gü()rung/'—^era^d of Truth, ben 15. 5lpril 1889.

(Sine 9)?ennoniten?®emeinbe ttJurbe gegrünbet tn 5D?c$^erfon ^ountt)^

^anfa^, im Spätjabr 1889 burcb ^ifcbof 3facic $eter^ öon Hamilton

dountp, D'^ebra^fa, beftebenb au^ 22 SD^itgltebern ; am britten ^ag im

9^oöember be^felben 3öb^^^ orbinirte er ^mi $rebiger bafelbft, nämlid^

Sacob $aul^ unb $eter S^eufelb.

2)ie (S^emeinbe 12 SO^eilen füblicb öon Oberlin, !Decatur ^ountp, b^tt

3obn ^urcfep ju ibrem 53ifcbof; biefe (S5emeinbe beftebt auö mebr al^

20 gamilien, ettt^a bie Hälfte S^amenö ^urtfep» 6ie ^aben ein bequemet

SSerfammlung^b^u^, au4) einen prebiger unb einen 2)iafon, beffen S^amen

tcb nicbt erbalten b^be.

2)ie ©emeinbe ^u SO^onitor ift in einem blübenben Bwftanbe ; ibre ^re^*

biger finb (Samuel SDIiller unb ^oopriber, unb Daniel ^runbage ift

tl)r 33if4)of,

Da^ $ennf9löania^35erfammlungöböu^ na^e ^mton wirb ebenfalls

crttJa^nt mit 2)aöib SBeaöer al^ 5)rebiger.

0luff[f*e aÄenttottitett tit ßanfa^«

(Bin Wn^ mitx Am Wi^mmnxUn.

(5lu0 ^ohU^xtntii' " Southwestern Letter," gcfc^rtebctt im 3a^re 1882.)

Da^ ^ereinftrömen »erfcbiebener 55öl!er in ^anfaö unb bie S5erf4)meljung

berfelben ^u einer ©efellft^aft mit gemeinfamen 3ntereffen unb gemeinfamcr

Sprad^e ift für mtcb ftetö üon l)öd)ftem 3ntereffe gen?efen. 5luf meinen 3fi-

tungöreifen b^be id) ein b^lb Du^enb »erfcbiebene (5:olonien infpi^irt, baruntcr

bie Ungarn in 3^an)fon dountt) unb bie farbigen :2eute in D^^icobemu^, bte

üon ben entfernten unb außlänbifcben (S5eftaben ^entucfp'ö ^ier anfamen.
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53et 5Bettem bte auögete^ntefte unt) bemerfen^ttJert^efte ^mtDanterung

n?ar bte ter fogenannten „Sftuffen/' tt)elcf)e anbauernt) im 2a\)xt 1874 begann

unt) mld)t in ber 5(nfteblung öon 15,000 5[)Zennontten in ben ^ountie^

Wlaxion, ^aröep, 'OJi'lcfl)tx]on, Butler, 3^eno unb Karton refultirte, au§er

ben !atf)olifd;en SDeutfdj^Sf^ujTen, bie in (^Utö Sountp an ber ^anfa^^g)aciftc:=

(^ifenba^n einige ^nfieblungen ^aben unb beren glecfen—$er^og

—

iä) im

3at)re 1878 befuc^te,

2^er(2ammelpun!t ber rufftfcben (Emigranten in 1874 unb 75 war Slopefa,

unb bie (Stabt njar öiele 2i)2onate überflutbet öon 5D^ännern in weiten $ofen

au0 (Schafepelzen, ^wiebelarttgen grauenröcfen, eifernen ^effeln unb anberen

©egenftänben, bie man ausfcbliegltc^ für rufjlf^ betrachtete, S^^if^en ben

imi gro§en Sanb^®rant^53a^nen, ber ^anfa^-$aciftc unb ber ^tcjtfon,

Xopefa unb (Banta ge, war ein großartiger 2öettetfer, biefe aU 5(nfiebler

^u ftcf)ern, STiit i^rem gewö^nlid)en guten ©lüife ergatterte bie «Santa 5^

fotro^l bie gröfte aU audj) bie befte Siia^t—bie ^ennoniten, 2)ie fat^o^

lifd)en S^uffen waren üon einem entfernten Xi)di in 9tu§Ianb, bem (^ou'otxnt^

ment Saratow, unb Ratten ba^ am meiften au^länbifc^e 5lu^fe^em 2)te

2)Mnner unb 53urfc^e ^aittn bie ©ewo^n^ett, na^e i^rem Duartter ftc^

5Ibenb^ auf ber (Straße ^u i>erfammeln unb gemeinfam ^u fingen, 2)iefe

SD^uftf trug einen etgent^ümlici)en üagenben (Il)ara!ter unb erinnerte an bie

weiten, einfamen Steppen, öon wo biefe ^eute famen. Sie i6) fd)on fagte,

jogen fie an bie ^anfa^^$>acifiEc, wo fie, mt t§> f($eint, ganj »on ber öffent^

lid)en ^ilbfläcbe 5?erfcf)wunben ftnb. 3tn 3a^re 1878 f)atten fie ^u ^cx^o^

fei)r wenig gortfrf)ritte gemacf)t.

!Die S^ennoniten fc^einen in biefem Sanbe me^r l^eimli^ ^u fein ; unb

tnbem fte fc^öne^ Sanb »on ber Santa^g^^dompanp erftanben, öerfcfjwanben

fte balb i?on Xopefa, 3m Sommer 1875 befud)te ic^ in Begleitung be^

^errn d. B. S(i)mibt, bamal^ mt au^ j[e^t (1882) (^mtgratton^:^%ent

ber U., Z. u. S. g., unb ber gröftent^eilö bie ^nfteblung in Äanfa^ bewirft,

einen Zi)ti[ biefer Kolonie, ftrf) beftnbenb in ben Drtfd)aften 5^eu^^(eranber'

wo^l, $offnung^tf)al unb ©nabenau in ben dountie^ $aröep unb Tlaxion.

X)it Beoba(i)tung, bie ic^ getegentlic!) jener Steife ma4)te, legte id) in einen

5lrtifel für bie Commonwealth unter ber Ueberfd)rift „!Die SD^ennoniten

ba^eim'' nieber. Seit jener Steife U^ geftern ^atte id) bie 3i)?ennoniten niä)t

mel)r gefe^en, obfd)on iä) oft fe^r neugierig war, mid) perfönlic^ t)on il)ren

gortfcbritten p überzeugen.

3m 3al)re 1875 waren fte noä) ein frembe^ 35ölfletn
; fte hielten ftc^ an

bie grünen fleinen flappernben 2ßagen, bie fte t)on Stußlanb mttgebracbt

Ratten, unb 5jerfu(^ten, in berfelben 5lrt ^u leben, mt fte e^ in 9tu§lanb ge^

wol)nt waren. Dit Dxi\^a\i ©natenau war bie ^er5;)orragenbfte i^on i^ren
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5lnfteblungen ; eö rv>ax eine lange Läuferreihe, meiftenö üon Safen erbout

unt) mit langem ©c^ilf OPrairiegra^) bebecft Einige ber reidj)eren 53ürger

Ratten ^ol^b^ufer errichtet, »erfe^en mit ben rufftfd)en Stegelöfen, ttjelc^je bie

gamilie tt)ärmen unb t>it 5^al)rung berfelben foc^en mit ^mi %xmt öoU

(£tro{), genügenb für ben ganzen Xag.

Daö Sanb, tt)elci)eö in einzelnen ©türfen ben 2)orfben)ol^nern geprt,

liegt um bie 5lnfteblung, einiget baüon in ^iemlic^er (Entfernung, lüäbrenb

in ber iRät)e ein grogee gea>{)^nlic^e^ gelb ober ein ©arten lag, üornebmli^)

für 2öaffermelonen beftimmt, bie ber b^töorragenbfte 5lrtifel auf ber menno^

nitifd)en (Speifefarte ^u fein fd)ienen.

Die :2age ber 3)örfer \ä^kn forgfättig gemäblt ^u fein; jebe^ lag auf

einer leichten 5lnböl)e, mt fie bie prairie liefert, d^ njar ©ommer in ^an^^

fa^, unb natürlich) tt)ar bie (Scenerie öon auferorbentlicber ©c^önbeit, aber

tt)eber bie ^erftreuten nocf) Ut beifammenftebenben mennonitifcben Käufer mit

beren nacften S5änben öon Söafen ober 53rettern inmitten aufgebrochener

^rairiefelber trugen ^um S^lei^ biefer Scenerie etwa^ Ui 2)ie Seute «jaren

gleich ibren Läufern nü^licb, aber nicbt anfebnlirf). (Sie waren no^ ni4)t

über ben (Effeft ber langen ©eereife ober ba^ !l^eben in ben unmirtblicben

(Smigration^öierteln ^opefa'^, tt)o fie einen 9^uf ber Unreinlicbleit erlangten,

ben fie feine^ttJeg^o^erbienten, binau^ ; bocb man merfte eine ^ntfcbloffen-

beit unb 5lu^bauer an ibnen, bie ficb in ber 3:bcitfa^e belunbete, ba§ 5llle,

2)länner, 2ßeiber unb ^inber, an ber 5lrbeit n^aren, bie @uteö für tbre ßu-

fünft öerfpracb. Tlit geringer (^inbilbung^fraft fonnte man leicbt im 35or^

au^ feben, mt biefe roben 2Bobnungen mit ber 3^it »on bauerbaften Qkg^tU

bäufern (53ac!fteinen) öerbrängt n^erben mürben, umgeben öon Dbftgärten,

mt biefe ^eute fte befagen, al^ fte an ben Ufern ber 2)^olotfcbna im fernen

S^uflanb tt)o^nten. greili^), e^ würbe angenommen, fte würben !l)orfbewob-

ner bleiben, ba§ fte an ben au^ S^lu^lanb gebracbten (Sitten feftbalten unb

für Generationen ein befonbere^ 35olf bleiben würben; e^ würbe angenom=^

men, ba§ fie flei§ig fein unb ^u 5©oblftanb gelangen würben, jebocb ba§ fte

allem Sinn für'ö (Scböne unjugänglicb fein würben, unflätbig, ftcb abfcblie^

genb, unb bemgemä§ nicbt wünfcben^wertbe 5lnftebler.

^aum finb fteben 3abre »ergangen, unb am legten greitag fonnte ber

(Scl)reiber einen langgebegtcn 2Öunfcb, nocb einmal bie ^O^ennoniten ju feben,

in 5luöfübrung bringen. X)a^ 35ornebmen war, 2??orgen^ t>on 5^ewton

abjufabren ; bocb nacb einem ^age, fo fcbi^n mt er je auf (Srben bernieber^

läcbelte, folgte eine 57acbt mit Donner, 53li^ unb Siegen, Der Siegen baucrte

ben ganzen folgenben 33ormittag, begleitet t)on einem falten SBinbe auö bem

^^orben. Docb auf Wlittao, folgte eine biefer SSerwanblung^fcenen, bie in

^'anfaß fcljr \)äu^Q finb. Der Linunel begann ftcb aufzubellen mit bem
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fc5)önften ^lau tm ^f^crben unb Sßeften ; ter 2ötnb blte^ fxi\d), unb um imi

Ufer fuhren mx l^tnau^ auf einem 2Bege, auf bem tu betnal)e ^ätteft barfu§

gc!)en fönnen, o^ne bte güf e ju befd)mu^em Söiv njaren glücflid) tu ber

SDa^l unfere^ güt)rer^ gewefen, 9}2r. 2)?untefenng au^ D^emton, ber fd)on

über bte ganje ©egenb gefommen n?ar unb für bte (Sifenba^n^^dompanp »tel

in @efd)äften mtt ben 2)?ennoniten t)er!e^rte. 3)er 2Bet;^en tt>ogte tn »er^

fc^tetenen (5d)atttrungen beö faftt'gen ®rün^, SÖellen fd[)lagenb ttJte ba^

S}Jeern)affer. Die 5)rairie^ü^ner, aufgefd)eud)t i^om alten 3agb^unbe, [Hegen

<iuf fc^neüen glügeln empor; (5d)aaren i)on ^ibi^en (green plover)—ein

55ogel—fc^auten au^ bem ®rafe ^er»or unb bie Sercbe ftimmte einige ^öne

t^reö nie i^oUenbeten ©efange^ am
^ine gro^e S5eränberung ^atte feit meinem legten ^efuc^e im 51llgemeinen

bier ftattgefunben, Die bamale ro^e fxaixu trug je^t Käufer a^nlid) vok in

3lIinoi^
;

jule^t, nacb einer ga^rt i^on ^et)n Tlnkn, fünbtgte Wx. 5DIunte^

fering bie erfte mennonitifcf)e 3So^nung an, bie f(i)einbar am S^lanbe eine^

jungen 2Balbe^ lag, unb ii^ erfuhr nun, n^a^ iä) nocb nicbt gehört ober aber

j^ergeffen l^atte, bag bie 3}Zennoniten ba6 Dorffpftem hn (Bntt gen^orfen unb

nun 3eber für ftd) felbft n)ol)nte. (Sie »erfu^ten ba^ Dorf bret 3a^re, bo^

einige S5ern)irrung entftanb beim 3^^^^" ^^^ 2;are, unb auferbem liegt baö

SSerlangen nad) abfoluter perfönlid^er unb familiärer Unabl)ängig!eit in ber

^uft, unb fo ging ein 3^ber auf fein !2anb
;

jte blieben jebod) fo na^e hd

einanber, mt "oit Sage ber ©egenb t^ julie§, ^JJitunter finb öier Käufer

auf ber 35iertel:==®e!tion, mancl)mal »ier auf ber ©eftion. Die grogen %h^

tbeilungen 5'leu^5lleranbern)ol)l, $offnungötl)al unb (S5nabenau eriftiren nod),

bo^ jebe garmgruppe bat i^ren eigenen S^amen, bie mitunter einen poetifiJjen

(Binn befunben, mt (S5rünfelb, 53lumentbal, ©nabenfelb, (^mmat^al, |)off^

nung^tl^al u. f. xü. 1)it alten SKo^n^äufer (n)ir glauben, bie S^ennoniten

^aben ftd) nie ju ben (?rb^ütten bequemt) waren burc^ $ol^l)äufer erfe^t,

mitunter n)ei§ angeftricben, mit böljernen Senfterläben, 1)it Käufer Ratten

tt>eber 35eranba'^ noc^ anbere ard)ite!tonifd)e SSerjierungen, unb n^aren fidj)

in ibrer (^rfd^einung ä^nlic^. 3d) l)orte fpäter, baf bie Käufer contraftlid^

erricbtet n?aren, unb ba§ ein 3immermann au^ $alfteab 65 Käufer in biefer

(^egenb gebaut babe.

Die auffaüenbfte (5rfd)einung an biefen ^^lä^en ift ba^ 3Bacf)^tl)um ber

53äume. 3d) »erlief einft bie übe $rairie unb fanb nun, n)o{)in iä;) nur

blicfte, eine gro§e 5lnja^l junger 2öälbd)en. Die 3Bei^en^ unb ^ornfelber

n^aren freiließ nic^t umräumt, bod) einige 3(cfer um jebe^ $au^ maren mit

|)ecfcn, Cbftbäumen unb ^tlleen bilbenben unb J^ereinjelten SBalbbäumen

bepflanzt. 3n üielen gällen waren bie Käufer i^on ber (Strafe au^ faft

nid)t ju fe^en unb in wenigen 3al)ren werben fie gänjlid) im falten ®d)atten
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»erborgen fem. So bte Käufer nur eth'4)e ()unbert 2)arb^ öon etnanber

entfernt lagen, tüte baö oft ber gall tft, führte ein gu^n)eg »on einem $aufe

gum anbern ^tt)ifc!)en jn?ei 3^et()en öon 5)appeln.

Qin fe{)r verbreitetet ©efträud) trar t^on 9Ru§(anb tmportirt unb t)iet

ber n)i(be £)elbaum, bcffen 53(ätter fe^r tt)oblried)enb ftnb ; boc^ ben atleö

überpügelnben SBud)^ bett)ie^ ber SDkulbeerbaum, eine anbere rufftfd)e 3tee,

ber ^ur $ecfe gebraucht n^irb aU grucbtbaum, ju Brennmaterial unb aU
5^abrung be^ (5eibenn)urme^. 2öir tt)ünfd)ten einige Probeexemplare i^on

^O^cnnoniten unb bereu Käufern ju feben, fu()ren ba^er ^uerft hd 3acot>

(Scbmtbt i)or, ber unö bie (SeibeuttJürmer geigte, bie er in feiner beften (Stube

fütterte, ^uf Xifcb^^ i^^b ©erüften U)ar eine !2age 5?on 9}^aulbeerjn)cigen,.

unb biefe ttJaren mit taufenben von Sürmcrn bebecft, äbnlirf) bem 9^?aple^

ttJurm. (So gefcbtt)inb, tüie bie Blätter ber S^n^t »erje^rt finb, tt)erben

neue 3^^t'ö^ ^injugetban. (Sott)ie bie Sßürmer n:)acl)fen, mxt> für mebr

3flaum geforgt, unb fcblieglicl) freffen fte gan^e Rubren 50^aulbeerftrauc^.

Tlx. (Sc^mibt fagte, ber Boben feiner 2)acbftube n)ürbe balb bebecft fein.

^^ f($ien befrembenb, ba§ ba^ fd)öne fcbimmernbe ^leib öon biefem blinben

frabbelnben grünen Surme begonnen toürbe, ber begierig an einem Blatte

nagte.

2Btr gingen barauf ^um «£)aufe von $>eter (S(!)mibt. 2ßäre t(^ eiu

^ünftler gewefen, tcb ^ätte 5^eter (5cl)mibt »on (Smmatbal al^ einen äcbten.

profperirenben SD^ennoniten gemalt, dx war ein großer Tlann, civoa

40 3a^re alt ; fein ©eftc^t, runb nJte ber 5Dlonb, mar gebräunt öon ber

(Sonne, ^r n^ar binten unb »orne febr breit unb trug eine 3öefte, bie hi^

am |)alfe ^ugefnöpft tt)ar. peter (Scbmibt i^erftanb faft nicf)t^ englifd^

unterl)ielt fic|) jebocb gan^ geläufig burcb 2)h\ Müntefering. Qx geigte mit

(Stol^ feine ^D^aulbeerbecPen. X>k (Stöcflinge «werben in brei S^tciben ge^^

pflanzt, welcbe allmälig abgefcbnitten n;'erben
;

5^eter batte fcbon eine bleibe

abgef(i)nitten unb b<itte einen gro§en Raufen (Straucb alc^ Brennmaterial.

2)ie 3}hnnoniten tuaren juerft auf ba^ <Strob unb ben Tlifi angewiefcn,

tt)elcb legterer getrocfnet tt?irb, jebod) je^t mebrt fid; baö ®e^öl^ auf ihrem

^anbe. (Sie b^iben feiten ober nie bem !2uruö be^ Äoblenbrennenö gefri)bnt.

dint anbere Duelle be^ (Stoljeö waren 'tit 5Iprifofen. 2)er (Samen n>ar

auö 3Ru§lanb mitgebrad)t unb bie Bäume trugen le^te^ 3abr febr reid)lii^,

unb bie SJJennoniten, felbige nad) 9]ewton ;^um 3nibi§ mit fid) nebmenb,

ttjaren angenehm überrafc^t burcb ^^^ 5lngebot »on $3.00 per Bufd^el 5)cter

Scbmibt jeigte un^ alle feine gcpflanjten Sd)ä^e, 5lepfel, Beeren, ^firfid^e,

5lprifofen unb Birnen, alle frud)ttragenb, tro i^or fiebcn 3abt*en ber irebenbe

2Binb nur *5>rairiegra^ i>orfanb. Stmx Sunter, ba§ ^peter Sd^mibt »on

(Smmatbal läd;clte. dx begann auf tcr prairie mit ^8U0, je^t b^^t er eine
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garm, tte $4000 wertf) ift 2Bir ^ino^tn natürlid) aucfe in ba^ ^au§> ; tte

X^ür jete^ 93Zennontten ift offen unb tev ^efi^er jetgte un^ feine Seiten^

tüürmer unt> feine ^efi^unc^en im ^^((Igemetnen. (?r ^ngtt un^ feinen rufji'

fc^en Cfen, in tie ßi^tfdKnn^änte gebaut, tamtt er ^n?ei oter bret 3ii^^fi^

evn^ärme unt mit n.^elcf)em and) eine ^xt |)eerb für ^cd)5n?ecfe i?erbunten ift.

I^iefe öinrid)tung fann c^ne 2)iagram nicf)t erflärt n^erten. Xer Dfen

arbeitet i^oÜfommen, unb ber ^aiid) gel)t jule^t in einen geräumigen ed)orn^

ftein, ter ^ugleid) alö 9iaud)erfammer benu^t tritt. (Sin glücflid)er d^Unn

n^ar 'Peter (Sd)mitt unb gut jufrieben mit feinem gett?ä^lten ^ooC\ benn al^

eö mir gelang, genügenb Xeutfcf) unb (Snglifd) ^^ufammen ju mifrf)en, um

ibn ju fragen, njie i()m -2Imerifa im 25erg(eid) ju 9^u§(anb gefalle, anttrortete

er mit feiner tiefen (Stimme unb mit feinem fleinen Sä(i)eln: „Keffer."

?la(^ einer ber5lid)en 35erabfrf)iebung festen mv unfere Steife fort, siele

|)aufer, ^ecfen unb (Härten hinter un^ laffenb, unb famen jule^t pr 3Bo^^

nung beö $einrid) Sflidjert in ^lumenfelb.

I^iefer ^lai^ trug einen mel)r mobernen Q^axackx. 2)a6 |)au^ n?ar dn

einfad)e0 ^ol^gebäube i>on amerifanifcl)er Bauart, tod) ber Stall ^atte dn

Sd)ilfbad), auf melcbem tu Xauben girrten unb fic^ fonnten, mt man eö

auf Silbern jiel)t. 5^i4)t weit p jeber t^eite ftanben jn?ei anbere Käufer,

^u n?eld)en fdjattige 51lleen führten. 3n einem berfelben tDO^nte bie ciltefte

j?crbeirat^ete Xod)ter ber gamilie. 9^al)e ber gronttbüre mar ber $>fab r>on

SD^aulbeerf)ecfen begrenzt, bie fe^r niebrig gehalten waren unb oben gefcf)oren^

n?ie man tit 53orbecfen ftußt. ^ucb dn gro§e6 Blumenbeet i^on »erwicfeltem

ÜHufter fanü man bafelbft, n)elcl)e^ ba^ (Sigent^um ber grau 3^id)ert war.

Sm ©aftjimmer, wel4)e0 feinen Xeppicfe (carpet), aber einen weiggefrf)eu=^

erten gugboben auö gicfetenbolj {)atte, befanb \iä) ein eingemauerter ^ixd)tx^

fc^ranf, gefüllt mit Büd)ern, wae in ben mennonitifcben Käufern eine-

(Seltenheit ift. d^ waren alles faubere Banbe, Kommentare ^ur ecl)rift^

erflärung unb 5ßerfe über Pferbe^eilfunft. grau 9^icl)ert gab uns tk

@efd)id)te ber älteren Büd)er, bie i?on Preu§en mitgebrad)t worben, wo ibr

©ema^l geboren fei, boc^ fte fclbft fei in 9tu§lanb geboren, ebenfo tk
brei^ebn ^inber.

2Bir entfc!)loffen un^, bie ©aftfreunbfcfjaft biefer guten Seute anjunebmen^

unb bie 3)lutter unb Xocf)ter gaben une ein 5lbenbeffen—unb welrf)' ein^

!

(Bold)' Brob, fold)e 53utter unb fold)' (?ingemacl)te0 ; unb faft alle^ auf ttm

(Speife^ettel war ta^ probuft ibrer fed)6jä^rigen garm. Bei Zi\d)t lenfte

ftd) bie Unterbaltung auf bie :2eben6Wetfe in D^u§lanb. '^a^ dJlx. üiicbert'^

Befd)reibung lebten bie 2)^ennoniten ba weit beffer aU bie meifte 2(rbeiter^

Be!>ölferung in 9ftu§lanb. (Sie bätten braftlianifcben Kaffee, weld)er über

l^amburg fomme, unt X^ee, ber über ?anb i:on d^ina fäme; bann l)ätten
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fte gtfc^e, fott)o!)l ©ügwaffer^gifc^e alö auc^ folc^e au6 bem 3lfcöTc()^n 5)?eer.

dx fagte, bte (5tnnc|)tung mü ben 2}?af)l^etten n)äre fc^on etiraö »eränbert,

feit t)te 50'Zennontten in btefe^ ^ant> etngemanbert feien.

5^a^ bem 5lbenbeffen Ratten 9flid)ert, fein (5o^n unb bie 53efuc!)er eine

lange Unter{)altung über 9^uflanb. Die ^e^anblung, n?eld)e bie SD^enno^

niten hi^ ^um 3ot)re 1871 öon ber rufjtfc^en 9tegierung genoffen, war fo

gut, mt man ftc^ biefelbe nur n)ünfcf)en fonnte. Die Uebereinfünfte auö ben

2:agen ber ^aiferin ^at^arina, üon Tlx. S^lic^ert „Privilegium'' genannt,

njurben getreuli^ gef)alten. Die 3i)^ennontten eigneten ba^ i^anb nicbt, fon^

bem pachteten e^ auf bie 53ebingung ber Bearbeitung be^felben. X)k 5ßer^

befferungen barauf gel^örten i^nen. 1)k 2)^ennoniten f)atten in 2Bir!licb!eit

fe^r ttjenig mit ber fatferli^en S^legierung ^u tf)un ; jebe^ ber fünf;^ig Dörfer

l^atte feinen eigenen ©c^ul^en, gen^ä^lt »on ben DorfbettJo^nern. Dk 3^e^

gierung tt)ic!elte ii)re (13efc|)äfte mit ben 3)^ennoniten burc^ eine gürforge^

€ommittee ab, bie au^ brei Beamten beftanb, unb biefe i^erfa^en i^re 5^fltc^t

getreulich,—eine feltene (Bad^t in ^luflanb. X)k 3[)?ennoniten traren flet:^

f ig, friebliebenb unb lopal ; ein 5[)?ennonit njar ber reid)fte ^ann in ber

^rim, ja einer ber reicbften SD^änner in 9^u§Ianb. 5llle^ ging gut, bt^ bie

S^egierung im 3ö{)re 1871 i^re Slbfii^t erllärte, bie allgemeine 2öe^rpf(ic|)t

einzuführen, ^iegegen erl^oben bie S)^ennoniten ^roteft; je^n 3a^re tt)ur^

ben i^nen gegeben, ba^ Sanb ^u öerlaffen ober bie S^^euerung anzune{)mem

^aufenbe ^ogen fort. 3m 3o^re 1881 ftie§ bie S^iegierung baö ^Privilegium

um, gab ben Si^lennoniten vollem 53eft^rec|)t von i^rem ;2anbe unb begann

bie rufftfclie ®prad)e in bie mennonitif4)en (Schulen einzuführen. S^uglanb'^

SSerluft ift unfer (?5ett>inn.

1)k (15efc^td()te be^ $errn S^lic^ert war bie aller 3i^ennoniten, mit benen

tt^ir fpra^en. Qx ttjar in biefe^ :2anb mit $1000 gefommen; am (^nbe be^

^miim 3ci^veö l^atte er $1300 ©c^ulben, ^atte jeboc^ bie gu^re ^erauö^^

gebogen unb n)ar je^t ber Beft^er einer freien garm. Dk 50^ennoniten, fo

fann man fagen, fauften i^r Sanb von ber (5ifenbal)n^(55efellfd^aft, nämltd^

eine um bie anbere (Seftion, unb meiften^ fauften fte bie ba^wifcben liegenben

©eftionen von Privatleuten. «Sie ftnb prompte Sa\)Ux gemefen. S5iele ber

^D'^ennoniten tt)aren febr arm ; biefe mit ^anb ju verforgen, ba^u n?urbe eine

große (Summe von begüterten 5D?ennoniten im Often geborgt. Die Seil)er

finb je^t ttJobl^abenb unb baö @elb ift getreulid) jurücfge^a^lt, fottjeit mir

befannt. 5(u§er biefem ift in ®emeinfdS)aft mit mehreren amerifanifcben

2)?ennoniten^®emeinben im 3nbianer^ Territorium eine 9i)2iffion^anftalt

gegrünbet unb eine große «Summe an ^ülf^bebürftige Brüber in D^ußlanb

abgefcbicft roorben.

Bei ber gortfc^ung ber S^leife n^ar unfer näd;fter 5lufent{)aU Ui einem
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5Inftetler, tcr einen 53art \)aik, etne Äofacfenmü^e trug unb me{)r tt)te ein

^uffe an^M öl^ irgent» ein anterer, fcen mx bisher angetroffen. (?r na^m

un^ in'^ 3tw^tt^^^/ um un^ einige tartarifc[)e ^ämmerfellpelje ^u geigen.

2)tefeö 3^'ttinier tt)ar genau fo, tt)ie man fie in 9'lu§lant) \)cit : ber gujboben

ttjar mit ^anb beftreut, bte $oI^tt)etle n^aren grün unb rot^ gefärbt, bie ^ifte

mit bem grogen (5d)leg unb ben gro§en 5)^efftng!öpfen auf bem Decfel,

—

aüeö glän^enb gefd)euert. 3n einem fleinen (5d)ranfe n?ar ein glänjenber

5Sorratb i?on ^D^efftng^ unb «Silbern^aare ; eö war gleidj) einem 53efucl) an

ber 9)?oIotfd)na.

3n ber befd)eibenen 2Bc^nung beö 3obcinn 5trufe njaren mx 3^i^Ö^ ^^^

(Seitenl)afpeln0. 2)ie 5lrbeit n)urbe i?en 50^rö. Itrufe »errid)tet, unb ^n)ar

auf einem ro^en $afpel felbftgem achter donftruftion. 3)ie docon^ n?aren

in einen Jrog !od)enten Sßafferö gefcbüttet unb bie grau fing bie gäben ber

docon^ mit gro§er @en?antt^eit auf, lie§ fie ^u einem gaben ^ufammen

laufen unb breite biefen auf bie (Spule. 1)k Slrbeit erforbert unermübli4)e

©ebulb, bie nur wenige ^merifaner befi^en. 3)ie 5D^ennoniten betrieben

bie Seibeninbuftrie in 9ftu§lanb mit grö§tem (Erfolge, unb eö fc^etnt, al0

wenn fie biefelbe aucfe l)kx i)on großem Sntereffe madjen werben.

^^a^bem wir 3o^ann ^rufe »erlaffen Ratten, machten wir no^) me^r^^

malö |)alt, fuhren jebocb meilenweit, wo ftetö mennonitifcbe |)äufer in ^id)t

waren, r\^k aud) tk alleröerfprec^enbften Dbftgärten unb immenfen gelber

be^ grünften 5öei^enö. 3c^ ^abe nirgenböwo fo ein ^ilb lanbwirt^f4)aft-

lieber g)rofperität gefeben.

2Benn 3entanb nod) n{d)t überzeugt baöon ift, ob fic^ ^anfa^ für ben

5lcferbau eignet, bann empfehle id) \oi6)tm einen ^efud) ber mennonitifcben

5lnftetlung. Die^ ift nic^t fcf)wierig au^jufü^ren, inbem bie fünfte, bie

id) in ben dountie^ ^aröep, 9)?e"3)^erfon unb Tlaxion befucj)te, nac^ einer

ga^rt öon einigen 5!JJeilen öon ^'lewton ober ^alfteab au^, bie an ber ^anpu
ba^n ber 51., Z, u. (5. g. liegen, ober üon danton, ^illöboro unb anberen

Stationen au^, bie fic^ an ber SJiarion^ unb ^cf^tx\on^3^dof)a\)n beftn-

ben, erreicht werben fönnen.

3c^ bebaure, fagen ju muffen, ba§ e^ eine ungewiffe (Ba6)t ift, ob ba^

i?on biefen mennonitifc^en 5lnfieblern begonnene 5öer! öollenbet werben wirb.

2ßerben bie (Sö()ne beö 5)eter 6d)mibt in dmmat^at unb |)einri4) S^ic^ert

in 53lumenfelb in ben 2öegen biefer wert^en Tlanntx wanbeln, bann wirb

ba^ 9tefultat gerabeju mcird)enl)aft fein ; bie märd)en^aften 53ewo^ner wer^

ben jeboc^ wirfli4)e SD^änner fein, jeber ttrt>a 185 $funb wiegenb ; bie ©arten

werben wac^fen unb blühen, mitten barin wirb ba^ folibe 3tegell)au^ fte^en,

gleid) benen in $Ru§lanb, unb bie reic^ften garmer in Itanfaö werben barin

wol)nen, 5lber e^ ift eine ®efa^r, bag biefen ftc| ni^t erfüllen wirb. 3cicob
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unt) Dai?tb tt)erbcn ge^en, um an ber (^tfenbat)n ^u arbeiten unb werben ben

5)flug ]id) felbft überlajyen; unb (Bufanna unb ^ganett)a tt)erben tn bie

(Stabt ge^en, um einen Dienft ju fiinben, unb werben fc^öne Kleiber tragen

unb amerifantfd)e Reiben ^etrat()en ; unb ber böfe ^ag mag fommen, bag

bte 3(bfömmlinge ber 9J^ennoniten alten ©d^lage^ auf „(Storebore^'' herum-

lungern unb bte 5^atton mit tbrem 2)^unbe erlöfen werben, ober fte werben

fogar mc brüllenbe Söwen um^erge^en unb bie 9lomination für ben ^ongreg

fucben. 3d) wünfd)te, iä^ fönnte e^ anber^ glauben. 3c^ wünfcbte, unfere

^Itmofpbäre machte un^ nidjt alle fo flug, bag wir un^ nicbt ber guten @e^

funbl)ett erfreuen fönnen. Säre e^ nic^t wegen ber flud)würbigen ßitelfeit

unb 9^ud)loftg!ett, ^k unfer Srbtbeil ift, bann würbe iä) in ber 3ii^w^ft ^^^

frietliclje^, rul)ige^, wol)l^abenbeö 35olf erblicfen, ungeftört üom «Strubel ber

(Spefulatton ober 5^olitif, ein S5olf, welc^e^ in größter 9tul)e unter feinem

SBeinftocfe ober S[)^aulbeerbaume wol)nt, bie üon ben SSorfa^ren in ber gra^^

teilen, winbgepeitf^jten Silbnif einft gepflanzt würben*

Sie 5(ttftebltttt9 unb ^Begrmtbttttg ber SWennottiten

itt ©ttttabtt.

3n bem 3cil)re 1683 jtebelte jtcb eine Sln^a^l 5D^ennontten in ^ennfpl^

öania, M ©ermantown, jie^t innerhalb ber ©renken ber Stabt p^ilabelpbia,

an. (Sie famen i?on ^refelb, nabe ber ©renje üon ^oüanb. 3itt 3ci^te

1709 foU eine 5lnja^l fc^wei^erif^er gamilien öon ber $fal^, wol)in fte

wegen ber 35erfolgung in ber Sc^wei^ geflüditct waren, na^ ^ennfpbania

übergeftebelt fein unb fii^ in ^ancafter ^ountp in jenem Staate nieber^

gelajjen ^aben.

2)iefe beiben 5lnfieblungen würben balb burdS) bie 5lnfunft öon neuen

gamilien »ergrögert, fo ta^ fte jtcb in !urjer Qdt auf ti^ bena4)barten

^ountieö auöbebnten. Da fie ^ier grieben unb ©ewtffenefreibeit bitten,

unb biefe wertben Segnungen, bie fte unter ber englifcben ^rone genoffen,

wobl ^u fd)ä^en wu§ten, fonnten fte ^u Einfang be^ 53efreiung^fricgc^ Hn
SBiterftanb gegen bie englifd)e 3*tegierung feiten^ ibrer 5Dh'tbürgcr ntcbt

recbtfertigen. Sie waren folglid) in ©efa^r, bie greibeiten, tit fte bi^b^^^

genoffen, ju verlieren unb bamit and) bie greibeit, ©Ott auf bie 5Irt ju

bienen, mt fte eö für recbt breiten. Da fie glaubten, ba§ nacb ber ^ebre

dbrifti e^ »erboten fei, ba^ Sd)Wert ju gebraudjen, fo fonnten fte aud) tci^

X^rciben ibrer aufftänbifd;en 2i)Jitbürger nid;t billigen. Sie fonnten feinen
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SBtterftanb gec^en etne befte!)enbe S^legterung gut l^etfen, tt)e^{)alb fte ftc^

treic^erten, 2öaffen ;^u tragen, um trgent» eine S^egierung ^u erhalten.

^ler tt)aren fte tn einer klemme» Tiit ßnglänber fa^en fte ah$ 5luf^

rubrer an, n?eil fte ftcb n^eigerten, bie ^nfprücfje ber englifc^en S^egierung

mit 2Baffen ^u unterftü^en. 5luf ber anberen @eite I)ielten bie 5lmerifaner

fte für ^öniglid)geftnnte, meil fte jtd) tt^eigerten, bei ber 5tbtt)eifung beö eng^

lifdien 3ccf)eö bebülflici) p fein.

3m Slnfang beö ^riegeö »erlangten i?iele ber amerifanifc^en (Solbaten,

ba§ bie SDIennoniten unb anbere n^ebrlofe ^bviften be^ ^ürgerrecbti^ beraubt

tüerben foUten. Um biefem ^u entgegen, rid)teten le^tere eine 33ittfc^rift an

ben dontinental'dongre^ am 7. D^loi^ember 1775, worin fte bie (S5rünbe i^rer

SBebrIoftgfeit au^einanber festen. 3bfe 53ittfcbrift würbe öom ^ongref

gnäbiglicf) angenommen, unb i^re greibeiten unter ber neuen 9iegierung

garantirt, aber e^ b<^tten tod) 35iele feine greube baran, eine 3^egierung al^

gcfe^lid) unb rec^t anjuerfennen, bie burcb eine 3f?eüolution eingefe^t war.

;i)aburdb würbe hti 55ielen ba6 S3erlangen rege, wieber unter englifcbc

Dbrigfeit ^u fommen. <Bk \)iixtm üon einem Sanbe, norbweftlirf) »on

^ennfpbania liegenb, ba^ nocb unter ber S^egierung ®eorg III. geblieben,

für welchen fie obne S^^^if^l eine befonbere 3uneigung bitten, inbem er,

gleid) i^nen, ein 2)eutfcber war. Der ^ntfdS)lu§ würbe ba^er öon 35ielen

gefa§t, nad) danaba au^^uwanbem.

3m 3ob^^^ 1799 fiebelten ftc^ fteben gamilien in bem 5^iagara^Diftrift,

Dber-danaba, an. 2)iefen folgten balb mebrere anbere gamilien, fo la^

bie ©egenb balb eine grofe unb blübenbe Slnfteblung würbe. 35on ben

Slownfbip^ Soutb unb Clinton, in !i?incoln dountp, in welchen bie erftc

5lnfteblung flattfanb, verbreiteten fte ftcb allmäblicb auf bie benachbarten

^ountie^ ^albemanb, Söellanb unb SBenbwort^, in welcl)en ficb je^t »er^

fcbiebene ©emeinben beftnben.

2)ie erften 5lnfiebler in biefer ©egenb famen i?on 53ucf^ dountp in

5)ennfpbania. 8cf)on 1801 fd^rieb Samuel 2)]eper im Dramen ber jungen

5lnfteblung an bie ©emeinbe in ^ucf^ d^ountp, unb baten, i^nen mit ^atb

unb Z])at hd ber ^rwä^lung eineö $rebigerö für bie neue ©emeinbe be^

plflicb ^u fein. <^'einer ber ^rebiger bort war aber willig, bie lange unb

gefäbrlicbe Steife p mad)en, um ibr biefen Dienft p er;^eigen. 5^acbbem

bie 8ad)e in einer 3uf<J«i«^^n!unft ber 5)rebiger in ßrwägung gebogen,

würbe befc^loffen, ben 53rübern in ^anaba p ratben, mit ©ebet unb gür:=

bitte um bie göttlidje Leitung, ftd) felbft burcl) Slbftimmung einen ^)rebiger

unb einen Diafon p wäblen.

2)er ^rief, in weld)em biefer S^latb ertbeilt würbe, ift in 53ebminfter

2:ownfbip, 53ucf^ (Jountp, fa„ öom» 4. September 1801 batirt, unb t)on
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3acob ®rof, 5lbra^am 2öi§mer, 5lbra|)am OBer^oljer, 3o^anneö gunf,

9flut)olp^ Santt^ unb ©amuel 5!i)ieper unterfc^rteben»

£)b ber gegebene ^ati) üon ber jungen ©emetnbe angenommen ttjurbe

ober ntc^t, tft je^t unmöglich ^u entfrf)eiben, ba alle 3^it9^^ entfc^lafen ftnb

unb feine f4)riftli4)e 5luftetd)nung ber ©ac^e öor^anben tft 'Da aber

35alentin Ära^,* ber erfte S^ennoniten^^gJrebtger in (^ana'oa, 1801 jum

3)tenfte ber (S^emeinbe berufen ttJurbe, unb ba wentgftenö brei bt^ üter

SBoc^en nötbtg n)aren, um ben obigen ^rief an Dxt unb (Stelle ^u bringen,

fo tt)äre eö ^nfangö Dctober genjefen, el^e er bie (S5emeinbe erreid^te. Dann
njürbe ^u wenig Qtit übrig geblieben fein, um fi^ an eine anbere ©emeinbe

in ^ennfpbania p »enben unb no^) öor bem (Snbe beö Sa^reö einen

5)rebiger öon bort ^u erl)alten ; eö tft alfo rca^rfc^einlid^, baf bie (S5emeinbe

ben S^atb i^rer 53rüber in ?)ennf9lüania angenommen unb ^rag ^um $rc^

bigerbienft berufen ^at, ol^ne baf dn anberer $>tebiger gegenwärtig war, ber

t^n ^ätte einfegnen fönnen» Diefer 3*tat^ ber ©emetnbe in 53ucf^ dountp

wäre nn ^ewet^, bag ein $rebiger in gewiffen gällen jum Dienft einer

©emeinbe berufen werben fann, o^ne bie Gegenwart eine^ anbem 5)rebiger0

abzuwarten. [@ie^e ebenfalls bie (Sinfe^ung beö SBillem 3^ittenl^oufe jum

^ifcl)of^bienft in ©ermantown, Seite 66J
(Bo öiel aber ift gewi§ : im Saläre 1801 würbe im ^aufe be^ DilTman

2)lei)er 3Salentin ^ra^ pm Wirten ber fleinen |)eerbe erwählt, bie jtd^ in

ben 2Bilbniffen ^anaba'^ gefammelt bcttte. d^ tft ungewiß, ob er in ge^

wöl)nlicber Söeife burc^ baö ?oo^ erwä|)lt, ober ob er bie einzige $>erfon war,

bie öorgefc^lagen würbe* & wirb gefagt, bag er wir!li(^ nur eine (Stimme

erhalten \)aht. dx würbe berechtigt gewefen fein, in ba^ Soo^ ju geben,

wenn no^ anbere ^anbibaten bagewefen wären. Da bie^ aber unbefannt,

fo ift e^ unmöglich) ju entfc^eiben, ob er burc^ ba^ ^oo^ gewäl)lt würbe, ober

ob er bie einzige geeignet fc^einenbe $erfon war.

3m bemfelben 3al)re, aber ob hn ber nämlidf)en ©elegenl^eit, wirb nid^t

gefagt, würbe 3ol)anne^ gre^ jum Diafon ber ©emeinbe berufen.

3m näcbften 3abre, 1802, würbe ein ^weiter ^rebiger berufen in ber

^erfon beö 3acob 3i)^eper, welcl)er fünf 3al)re fpäter jum üoUen Dienft

beftätigt würbe. SBarum bie junge ©emeinbe, bie bocb nod^ febr flein

gewefen fein mu§, fo balb einen ^weiten ^rebiger erwäblte, i\i nid)t flar,

aber wabrfd^einlic^ ift e^ barum gefcl)e^en, weil ^ra^, obgleich er eine febr

gutgeeignete ^^crfon war, bocl) im begabter 3^ebner gewefen ijl. 2??eper

hingegen foU ein tüdjtiger S^lebner unb ein fe^r eifriger '^ann gewefen fein,

* 5)reb{ger SSalcntin Ärrt0 war ein (Sot)n \?on 3ot)n Äraß, welcher tn ^iütown, 33ucf^

(Sount9, tüobnte, unb biefer war ein (Sotjn öon 3obn SSdcnttn Ära0, »clever üon ©cutfc^-

lanb tarn im 3at)re 1728, in [einem 20fien Sebengja^re.
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Dtefc ^tüet arBetteten ^ufammen, U^ 1824 ber Zo'o ben ^ra^ tu feinem

65ften 3at)re ereilte. Um biefe ^tit, ob aber öor ober nad) bem ^obe be^

^ra^, njeig icf) ntc^t, tt)urbe Sacob Wlmx jun. burc| ba^ Soo^ ^um ^)rebiger

ber ©emeinbe ö^w^ä^lt dx btente bt^ 1831, too ber Xob t^n in feinem

39ften Seigre feinmegraffte. Ungefäf)r bret SD^onate nad) bem Xobe Sl^eper^

n?urbe 2)amel |)oc^ burc^ ba^ :2oo^ p feinem 9'lad)folöer im ^Jrebigerbienfte

berufen.

3m 3a{)rc 1833 ging 53if*of 3acob 5^eper auf 53efu(^ nac^ $ennfi)I:^

»ania, tt)o er erfranfte unb in feinem 66ften :2eben^jia^re mit 2;obe abging,

unb mürbe auf bem 9)er!afte=^^egtäbni§bof in ^i[lton?n, 53ucf^ ^ountp, na^e

S3loomtng ®len, begraben. 3m ©pätja^r be^felben 3ci^re^ würbe 3cicob

®rog ju feinem 5^a4)foIger im "J>rebigtamte erwählt unb im näc^ften 3ci^re

^um iJoUen 3)tenfte beförbert. 53ei biefen beiben Gelegenheiten ^atte ^if4)of

Benjamin (Jbp üon 2ßaterloo ben ^Sorftg.

(5tlicf)e 3öl)re, nac^bem 3cicob Grog ^um 53tfcbof ertoäl)lt war, l^atte bte

©emeinbe ftd) fo öergri)§ert, bag e^ not^wenbig würbe, me^r ^^rebiger ^u

berufen. 1)U Qa^l ber ©lieber ^atte fxd) nic^t aütin üerme^rt, fonbem bie

5lnfteblung ^atte fid) auc^ fo ausgebreitet, bag eS nöt^ig würbe, bie ^tx^^

fammlungen in ijerfcf)iebenen Gegenben ^u galten. Um bie Qnt ber ^ren^

nung, wel^e im 3ci^re 1848 erfolgte, gab e^ wenigften^ brei 33erfamm^

lungS^äufer. Um bie üermel)rten 53ebürfntffe ber Gemeinbc ^u beforgen,

würben Dillman SD^eper unb Slbra^am SD^eper, 6ö^ne beS ijerftorbenett

53ifd)ofö 3öcob ^D^eper, ^um ^rebigtamte berufen.

3tn ^erbft beSfelben 3ci^reS, in welc|)em bie erfte 2(nfieblung tm 5^iagara=^

!I)iftrift ftattfanb, »erliegen ^Xüä beberjte ^O^änner, (Samuel 8e^ner unb

Sofep^ ^d)txd) mit i^ren gamilien i^re |)eimatb tn granflin ß^ount^, *J>a.,

unb begaben ftcb auf eine bamals wod)enlange S^leife »on mel)r aU 500 eng=^

lifd)en Tldkn, grögtent^eils burc^ tint ©ilbnig, um baö Sanb auf^ufuc^en,

tn welchem ber ^önig üon ^nglanb geehrt würbe. ^S ift für meinen 3wecf

nic^t nöt^tg, bie mannigfaltigen (Sd)wierigfeiten, bie unfern 3*teifenben be^

gegneten, ^u befci)reiben. 2)te ^erge, bie fte überfteigen, bie ©tröme, über

'ik fte fe^en unb bie Tloxäfk, welct>e fte burcl)waten mugten, waren fet)r »iele

^inberniffe auf i^rem 2öege ; aber auf G£)tt öertrauenb, für4)teten fte ftc^

t)or feiner ©^wierigfeit.

9lad) einer langen Steife langten fte glücflid^ auf ber canabif^en <Bntc

beS grogen 5f?iagara'ö an. $ier liegen fie il)re gamilien ^urücf, wä^renb

fte ficb weiter lanbeinwärtö begaben, um baS Sanb auS^u!unbfcf)aften. <Bk

Ratten (wa^rfcbeinlicf) burcb 3äger ober 3nbianer) »on einer fcbönen, burcb

einen ^errlid)en ©trom bewäfferten Gegenb gebort. 'Bit entfd)loffen ftii),

biefe Gegenb, mld)t norbweftlid) öon 5Incafter, bamalö ein Drt "oon ^ebeu^



240 ®efc^{(^te ber ^O^ennoniten.

tung, liegen foUte, ^u fe^en, el)e fte ftcf) trgent)tt)o fonft anftebelten. (Bit

fanden ftcf) in bem SSalte ^ure^t, intern fte einem f\aU ber 3nt)ianer folg^

ten, unb famen nad) bem ^ownf^tp Söaterloo, bamal^ angeblid) ba^ ©gen^

t^um eineö gett)if]"en 9lid)arb ^ea^lei)» Q^ fteüte ficft aber fpäter ^erau^,

ba§ eine fci)tDere ^ppot^ef auf bem ganzen ^ownf^ip laftete. X)a biefc

^ppot!)e! ein 3Benbepun!t in ber ®ef4)irf)te ber 5lnfieblung Sßaterloo'^ au^^

macbt, fo ttjerbe id) fpäter ttjieber barauf ^urüd fommen,

5llö «Sc^ierc^ unb ^e^ner ^uerft nad) 5BaterIoo famen, voaxtn nodj) feine

^nfiebler bort ; mit Slu^nafeme einiger Säger, ^änbler unb öieüeid^t Sanb^

meffer Ratten fie ncd^ feine 553ei§e gefe^en, Bit entfc^Ioffen fic^ balb, in ber

Wä\)t beö je^igen <Stäbtd)en^ $refton, fo genannt nac^ einem ber «^änbler,

bie bamal^ im Xon)nf()ip n^aren, i^re fünftige ^eimat^ j^u grünben. ^^6)=^

bem fte ba^ Sanb gefe^en l^atten, gingen fte ^u ibren gamilien ^urücf, hi^

fte ftc^ enbltd) im folgenben grü^ja^re (1800) anftebelten. Bit waren alfo

bie erften 5lnftebler ba, tt)o je^t eine ber beöölfertften unb reic^ften ©egenben

(lanaba'^ ift. S^re Qai^l ttJurbe nod) in bemfelben 3ci{)re burcb jttjei gami^

lien ber 53rüber ober 3^unfer t)ermet)rt, bie öon i^ancafter (Jountp, $>a., famen.

3m 3ci^re 1801 ttjurbe ibre Qa\)\ nod) tt)eiter »erme^rt bur(^ bie 5(nfunft

t)on fteben gamilien, t)on benen bie meiften SJlennoniten tt)arem Unter

onberen Slnfömmlingen beö 3ci^reö 1802 war 3ofep^ 53ec^tel nebft gamilie.

dx würbe nacf)ber §um ^^rebigerbienft berufen unb war ber erfte Tltnno^

niten-*3)rebtger in SÖaterloo, Qx biente allein, U^ im 2a\)xt 1811 ber fpäter

fo befannte 53ifcbof Benjamin (^bp ^um !l)ienft ber ©emeinbe berufen würbe

unb ber erfte 33if4)of bafelbft war, weld)e^ 5lmt er mand)t^ ^a\)x ^inburc^

bebiente. ^r würbe um 1784 in Sancafter dountp, fa,, geboren, wo er

nur eine gan^ gewöt)nli(^e (Scbulbilbung geno§ unb ftc^ fpäter »erbeirat^ete»

Qx fam in 1807 mit feiner grau, eine geborene 33rubad)er, (5d)wefter be^

^iafon^ 3obönne^ 53rubad)er, t)on Berlin nac^ danaba unb ftebelte ficb

im öftlid)en X\)tik ber je^igen (Stabt 53erlin an. ^ier lebte er allgemein

geachtet unb beliebt, hi^ il)n ber ^dxx in 1853 ju ftd) rief, ßr fd)rieb nebft

fleineren ^luffä^en ein 53ud)ftabir:^ unb i^efebu^), weld)eö nod) in mancben

(^emeinben gebraud;t wirb, fowie eine fur^gefa^te ®efd)ic()te ber 3i^ennoniten.

3m (Eingang biefer «Sdjrift bemerfte ic^, ba§ bie ®el)nfu4)t, wieber unter

tem (Sd)u^e ber englifdjen ^rone ju wohnen, wa^rfd[)einlid) bie erften 9}lenno^

niten nad) ß^anaba gefübrt l)atte ; bie^ war aber burd)auö nid)t hti allen

ber erften ^nfiebler in S?aterloo ber Sali. 2Bo wal)re c^rtftlidje Siebe im

^er^en, ba ^eigt ft^ immer ^ereitwitligfeit, einem trüber in ber 9lotl) l)ilf^

reifbe ^anb p rcid)en, fonft wären wabrfd)einlicb wenige ber Bdjntitcx, ber

^rben, ber Bdjan^cn, ber ^rubad)er, ber 53aumänncr, ber 2öeber, ber 5[)kr^
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ttn'^ unb ber ^bp'ö, tt)el^e jegt einen fo bebeutenben ^^etl ber mennonttt^

fcl)en 33eööl!erung ß^anaba'^ au^mac^en, je na6) btefer 5>roi?in^ ö^^»^^^^"-

5ille bte erften 5lnftebler |)atten t^r :2anb, tt?ofür fte ben größten X\)ni

tl)rer trbifd^en @üter be^a()lten, öon bem oben genannten S^t't^arb 53ea^le9

i^efauft 53ea^le9 l)atte t^nen aber ntd^t cjefagt, ba§ etne ^ppot^ef auf bem

:2ante laftete, unb ba§ er beöt)alb ntd)t im ©tanbe fei, t()nen einen fieberen

^eft^tttel ^u geben» ©ie maren felbft fo burdjau^ ebrlicb unb fo ttjenig mit

t)en ^Betrügereien biefer 2ßelt befannt, baf fie faum baran bac()ten, ba§

Scmanb fo une^rlid) fein fönnte, etma^ a\^ ba^ (Seinige ju i)er!aufen, ba^

tbm nur in (S5emeinfc^aft mit ^n)ei 5lnberen gehörte unb nebenbei nod) burc^

eine ^ppot^ef üerpfänbet njar. 3)a fie bie (5!)rlid)fett be^ ^eaiglep nicf)t

bezweifelten, fo Ratten fie fi^) nic^t bie Tlü])t gemacht, nad)zufe^en, ob er

tt)nen njirflic^ einen guten ^eft^titel geben fonnte, (Er ^atte o^ne S^Jf^f^l

beabfic^tigt, fo öiel Sanb n?ie möglicj) ju öerfaufen, e^e e^ befannt n?urbe,

ta§ eö »erpfänbet fei, unb bann fonnten bie armen ^eute pfe^en, tt)ie fie

mit bem 3n^aber be^ ^fanbbriefe^ fertig n?ürben. @£)tt aber in (Seiner

35orfe^ung tt)ac|)te über fie unb vereitelte baö S5orl)aben beö ^ea^lep.

3m SBinter von 1802-1803 mad)te (Samuel 53ricfer, bamal^ nod^ tin

ganj junger Tlann, eine ©efcbäft^reife nac^ Toronto, bamal^ gor! genannt,

^r tt)ar ben t^origen (Sommer »on dumberlanb dountp, fa„ nac^ 2Baterloo

gefommen, unb follte balb eine ^erüorragenbe (Stellung in ber neuen 5ln^

fieblung einnehmen. 3n Toronto übernac|)tete er in einem 5ßirt^^l)aufe,

«50 ein grember, beffen iRamen id) ni^t erfahren fonnte, auf ibn aufmerffam

njurbe. !Diefer fam auf i^n p unb fragte if)n, tt>o er ^er fei. dx fagte

bem gremben, er fäme t?on 2öaterloo, ttjorauf ber grembe feine greube au^^

fprac^, i^n getroffen ^u baben, ba er geprt ^ätte, bag eine 5lnja^l e^rlicl)er

?eute fi^ bort !2anb angefauft ptten, tt)eld)e^ leiber »erpfänbet tt>äre. Dtx

junge ^ricfer fonnte unb n^oüte bie unangenehme 5f^acl)rict)t nid)t glauben,

ber grembe aber n)ie^ i^n auf baö SRegiftration^amt, tt)eld)eö bamal^ in

jener Stabt ttjar. $ier fanb er ben näd&ften Xag, baf beö moblmeinenbcn

DD^anne^ 5luöfage nur ;^u ttja^r fei. SD^it traurigem ^er^en ging er nacfe

-Öaufe, unb er^ci^lte feinen 53rübern unb greunben, n?a^ er erfahren l)atte.

D^liemanb aber wollte i^m glauben ; ba er inbeffen auf feiner 5lu^fage be^

barrte, ft^icften fie ^ule^t imi auö i^rer Wlitk naä) ^orf (Toronto), um bie

(Sacbe p erforfc^en. 511^ aber 53ea^let) erfuhr, bag fein 53etrug entbecft fei,

»erweigerte er ^uerft, irgenb etwaö ju t^un, um bie Scj)tt)ierigfeit ^u fcf)licbten

;

ba er aber gewahr würbe, ba§ er feine 5lnfiebler me^r verleiten fonnte, Sanb

von ibm ju faufen, fo erbot er ficb, einer ®efellf4)aft fo viel ju verfaufen,

ba§ bie $9pot()ef eingelöst werben fonnte.

16
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(Samuel 33ncfer unb Sofepf) ©c^erc^ ttJurben nun nad^ 5^ennfpbantcr

gefanbt, um einen SSerfurf) ^u ma4)en, baö ®elt) auftuktngen* 6te gingen

^uerft md) dumberlant) dountp, ber früheren ^etmat^ 33nc!er'^, «^ler aber

!)atten fte fo mentg (Erfolg, bag (5^errf) gan^ entmut^tgt tt)teber nac^) $aufe

lehrte. Sricfer aber lte§ ftd) ntc^t fo let^t abrd)recfen ; er fe^te feinen 2Beg

nacf) :2ancafter dountp fort, tt)o er ^u So^anne^ ^bp, trüber be^ unlängft

öerftorbenen ^ifc^of^ 53enjiamin (Sb^ öon 53erlin, ging unb i^m feine (3t^

fd)id)te erjä^lte. Brüter (Sbp'ö ^er^ mürbe mit 5D^itleiben für bie 5^ot^

feiner trüber in ^anaba erfüllt ; er überbacS)te bie 5lngelegen^eit wä^renb

ber 5^acf)t, unb ben nä^ften 50^orgen na\)m er fein 5>ferb unb lub feine

9^ac^barn ein, ftd) Ui i^m ju öerfammeln, um ^u berat^en, ma^ ^u t^un fei.

3n golge biefer ^erfammlung ttjurbe eine (^efe(IfcS)aft gebildet, n)el4)e

60,000 %dtx Sanb in 3Baterloo »on 33ea0(ei) faufte unb baburc^ ik

^ppot^e! löf'te,

^ea^lep aber machte nod^ einen tt)eiteren SSerfu^), fte ju betrügen, dt

frf)rieb felbft einen ^auffc^ein (deed) für ba^ öon i\)m »erfaufte Sanb,.

tt)eI4)en er if)nen anbot. Da fie aber einmal burc^ i^n betrogen n)aren,.

trauten fie i^m nid)t me^r, <Bk ftellten einen Slböofaten an, ^n\ ange^

botenen ^auffcbein ju unterfuc^en unb ben ^auf für fie ab^ufcf)lie§en. (Sr

fanb ben öon 53ea^let) angefertigten ^auffd)ein gän^lic^ n^ert^lo^, bemüt)te

firf) aber, bie €)ad)t für fie in 9flid)tig!eit p bringen, tt)aö ibm aud) gelungen

tft, ^r fparte i^nen nid)t allein ®elb, fonbern auc^ mk Tlnl)t unb (Borgen^

bie i^nen bur^ ben n^ert^lofen ^'auffd)ein hmiut worben tt?ären. 3l)r

^auffi^ein würbe ben 29. 3uni 1805 batirt. <Bk fonnten je^t i^r :2anb

befi^en o^ne gurd)t, burc^) irgenb S^manb geftört ^u tt)erben. ^ber alle

5)rüfungen unb Entbehrungen beö Sebenö eine^ neuen Slnftebler^ njarea

noc^ nid)t ^u (5nbe.

3)er größte ^^eil be^ ^omnfl)ipö mar jie^t ba^ (^igent^um ber 53rüber

in iGancafter dountp, ^a. dint ftarfe (Sinmanberung öon bortt)er fanb je^t

mancl)e0 3a^r l)inburc^ ftatt, nur burc^ ben ^rieg öon 1812-1815 untere

brod)en,

3n 1803, in bemfelben 3a^re, in meldjem bie 53etrügereien be^ ^ea^let)

juerft befannt mürben, jtebelte fid) eine Sln^a^l gamilien in bem Xomnf^ip

Tlaxi\)am, ungefähr ^man^ig ^dkn nörblid^ öon Toronto, an. 2öa^ fie

eigentlich ^u biefem (Schritte führte, ^abe iö^ nie gehört, aber e^ ift ma^r^

fd)einlid), ba§ (te fid) nad) 5War!^am menbeten, meil fte gema^r mürben, ba§

eö unfi^er fei, ^anb in SBaterloo ^u laufen, din^ ift gemi§: in 1803

famen feine neuen ^nftebler nad) SBaterloo. 3)al)er ift mo^l an^uncl)men,

ba§ folc^e, bie auf ber D^eife nad) Söaterloo marcn—maö obne Sw^fi^l ^^^

gall mar, cl)e fte tit '^ad)xid)i üon ber (Sd)mierigfeit erbielten—nac^ '^laxh
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6am aMenften. Unter ten erften 5(nfietlcrn tn jener ©egenr n^av oeinric^

SDettman. (?r trurte fpater jum 5>reM'gertienft berufen unt irar ter erfte

yretiger ter ©emetnte in -I'larfbam, Einige 3^^re fpater, alt- er mit tem

5(uebacfen einer Strafe befcbäftigt n^ar, fam er turd^ einen faüenten ^aum
umz- Seben. 2Dir (eben bier, ta§ tie 5?lenncniten^^yreriger danata'e nid^t

allein mit ten gen^öbnlicben sEcbtriengfeiten aller ^]>retiger in tunnber^cl-

ferien G3eöcnten ^u fämpfen battm, (entern auc^ in $?ebenc^gefabr n^aren,

tntem fie für ten Unierbalt ibrer gamilien fergten, cter mit tenfelben

5Irbeiten irie t^re ?]ac^bam befcbäftigt n^aren. Xa ibre Xienfte in ter

©emeinte immer unentgeltlicb geleiftet n:urten, n^aren fie tarauf angetriefen,

jicb auf tiefelbe '^dk n^ie ibre 2}Hiannetler ^u ernäbren. 2Begen ibre^

frein^illigen Xienfte^ iraren jie aucb mancbe^ 3<i^r ^inturc^ tie einzigen

teutfcben 5>retiger in (Janata, unt u^urten oft ^u Siebeetienften hei Xcte^^

fällen :}on ibren ?lacbbarn anterer dcnfefjtonen aufgefertert.

^einrid) ©eitman'e ?^acbfelger im ^^retigtamte n?ar fein 8obn 5(tam,

irabrent ein anterer 3cbn, -Olntreac\ tae 5lmt eine^ Xia!cnt> i>erfa^.

5luf -^Itam folgte im yretigiamie fein 3cbn 3accb, trelcber ein Xiener te^3

SBcrie in ü?krfbam ^iele ^abxt irar. Xit (Gemeinte in jener ©egent l^at

jtcb aucb auf tie benacbbartcn Jcirnf^ipe ausgebreitet unt ^at mehrere 5?re^

tiger unt ^ifcbbfe.

5^icbt lange nac^ ter ^iltung ter ©efellfcbaft, tt>eldbe ten grcpten X^eil

ÜDaterloD'e ankaufte, biltete ]\d) eine ^meitc ©efellfcbaft in 'Jennf^^li^anta,

mit ter 3Ibncbt, eine Strecfe Sant in tem Xon^nf bip ©ccln^icfc, melcbee nort-

lieb J^cn S?aterlcc liegt, an^ufaufen. Xiefer ^auf, n:^eld>er 1807 ^uftante

fam, beftant am 45,000 'tiefer. Xie» fübrie ^u einer n^eiteren (^inn^an^

terung rcn $ennfpbania, in n^elcber tie gamilie ^Dkrtin nic^t unbeteutenb

jjerrreten rrar.

Xae 3abr 1806 ift in ter früberen ©efcbicbte ter 5L^ennoniten in ©ater^

Icc tenfn^ürtig turcb tie J^erbeerenten 5Baltbrante, tie im grübling tiefet

3abrec- ftaitfanten. Xie 2Balter n^aren r^cll trecfnen Saube?, ]o ta§ taS

geuer meilenn^eit um jicb griff unt allei? brennbare ^erftcrte. Xaz- erfte unt

grcpcfie tiefer geuer nabm feinen Einfang in ter 9läbe teS je|.igen Statt-

ebene ^lair, unt turcb einen fütn?eftlicben ©int getrieben, ^verbreitete ee jtc^

fcbnell, unt nvurte felbft über ten G5rant iRi^er getrieben unt r^erbreitete ji(^

jcnfeitc tes Strcmee. Xat- geuer überlief aucb tae geflarte Sant unt iver-

jebrte Käufer, Scbeunen, gutter, 3äune unt felbft Diint^ieb unt 3cbafe in

feinem Saufe. Unter anteren gällen ift terjenige )>cn Slbra^am ^ecbiel ^u

cntabnen. 3bm brannte nicbt allein tie 3(|*eune ah, fontem aucb ta^s

l^aue, in nrelcbem er eine Quantität 5>rctviant aufgefpeicbert batte, um einige

rcn $ennfpbania anfcmmente grcunte ju perfcrgen. ^o rar a^ren ta^
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maU nod) ttc gett)5{)nltc|)en 53efcürfnif[e be^ Seben^ tn 2Bater(oo, fca§ 33ed[)tel,

nacbtem fdn 55orrat() turc^ ta^ geuer öer^el)rt njar, etltrf)e fünfzig SJ^eilen

gcl)en muf te, um genug gu erhalten, ftc| unt» feine 5reunt)e bi0 ^ur (Jrntejett

gu i^erforgem

Da^ ^njette geuer njar einige 2J^etlen tjftli^) öon bem je^tgen <Stäbtd)en

5>refton, auf bem i^ante beö 3)krttn ^är, n3eld)er mit großer Wlü\)t fem

^auö rettete, obgIetc|) t'^m alleö anbere ijerbrannte. 5)rebtger So^anneö

S3är, bamal^ ein ^nabe i^on ^wet Seigren, \)at eine lebhafte (Erinnerung beö

grc§en geuerö. ^r fann ftc^ gut befinnen, ton fein 33ater jete^ ®efäg, baö

SBaffer ()telt, füllte unb auf baö ^auebac^ trug, um baö |)au^ gegen ba^

geuer ^u fd)ü^en« (^in brittei^ geuer burd)lief bie ®egenb, n^o bie @tabt

Berlin je^t angelegt ift. Da aber bie ganje ©egenb bamalö mit Urmalb

bebedft njar, fo ift e^ »on feiner ^ebeutung für unfere ®efd)ic^te,

X)er oben genannte ^axtin ^är fam 1801 i?on g]or! dountp, fa., x\aä)

danaba, unb fiebelte fi(^ auf bem nat^b^^^ ^^^ feinem ^ol)ne, Prebiger

3obanne^ ^är, ben?obnten ®ute an. dx würbe einige 3ö^re nacf) ^ifcbof

Benjamin (5bt) ^um 5)rebigtamt berufen unb tt?ar ber britte ^^rebiger ber

©emeinbe in 2Baterloo.

S5on biefer B^t an nabm bie ©emeinbe in 5Baterloo ftet^ ju, nid^t allein

an ber Qa\)h fcnbern auc^ an äußerem 5Bo^lftanbe. d^ n?urben frübe

(Ed)ritte getban, um bie berannjacbfenbe Sugenb ber Kolonie ju bilten.

(?ine ©cbule tt)urbe fcbon 1802 in ber 5^äl)e ber 2öot)nung be^ (Samuel

^e^ner eröffnet. !l)ie SSerfammlungen würben gen?i5l)nli4) in ben 2Be^n^

pufern gebalten ober in ben ©cbulbäufern, wo foli^e ^u ftnben waren.

3)a^ erfte S5erfammlung0bciu^ würbe 1811 auf bem Sanbe be^ ^^rebigerö

S3enjamin ßbp errichtet; 1838 würbe baefelbe neu erbaut, ba baö alte

(S3ebäube ;^u Hein für bie wac|)fenbe ©emeinbe würbe. Diefeö Serfamm-

lung^böu^ ift je^t al^ dbriftian (Ibp'ö ober 33erliner befannt.

!l)aö zweite S5erfammlung^b<J"^ ^^ SBaterloo würbe in ber 57äbe

$>refton'ö üon 3opnne^ (?rb auf feine eigene S^edjnung nacb bem Kriege

i?on 1812 erbaut. 3Beil er SDZülIer war, braucbte er nic^t, mt feine 9lacb-

barn, feine gamilie ju »erlaffen, um öffentlid)e Dienfte an ber ^Banbeögrenje

^u leiften. Um ba^er aud) etwaö für ba^ gemeine 3öol)l ju tbun, baute er

biefe^ ©ebäube jum öffentlichen ©otte^bienft. 2)a er e^ für ben ©ebrau^

ju ®otteöbien|ien aller 33erfaffungen ol)ne 9lücfftd)t auf 5^amen freiftcüte, fo

l[)at er ftc() fpäter einigemal au^ bem öon il)m felbft erbauten |)aufe burcf)

anbere Denominationen auögefcbloffen fel)en muffen.

2Ba^ ber wirflidje gciftlicf)e B^^ft^J"^ ^^^ ©emeinbe wäbrenb biefer Qni

gewefen ift, fann je^t nidjt wobl gefagt werben. 3cb b^^^ ^^int 53riefe ober

3ournale i?on biefer Qdt jur ^anb, worauf man ^it ©efüble, ^egierben
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unt 53er(an9en ter 53rüter beurt^etlcn fönnte. 5(ber nad) tem SSentgen

5U urtbetlen, traö td) mtc^ i>cn ten früheren Slnftetlern 2DaterIoo'ö erinnern

fann, mödite ic^ fagen, ta§ ein Heiner X^eil tae SBaffer tee :2eben^ reicblid)

gencjTen ; 3>iele aber, tie ten ^d)tin ter grömmi^feit truc^en, Ratten i^re

l^er^en mit ten I^ingen tiefer 3SeU angefüllt. Stiele fonnten beffer tie

SD^ardjen ibre^ tbeuren pennfpbanifc^en 3Saterlante^, aU tie ®efcbid)te i^cm

ß^angelium unt i?on 3cfu erjäblen. 3c^ n?olIte, ta§ tieö mein Urtbeil

nid)t fo n?äre, unt ta§ iö^ in S^^ii^ft beffer belehrt n?ürte ; H^ ta^tn aber

j^erlangt tie 5Iufric!)ttg!eit, ta§ i^ fo fc^reibe, mt id) ee für 2Ba^r^eit ^alte,

rbgleicb ee i>ieUei(f)t (Einigen, tie ic^ fonft e^re, webe tbun mag.

Xer ^rieg i>on 1812 n?ar eine 3^^^ ter 5>rüfung unt Xrübfal für tte

2JiennDniten in ^anata. Xa jte in tem ©lauben, j^on aüem SD^ilitärtienft

gänjlic^ frei gu fein, nacf) danata gefommen n^aren, empfanten fie e^ al0

eine trücfentc Saft, fo balt md) it)rer SInfunft gejn^ungen ju n?erten, i^rc

gamilien n?egen öffentlid)er Xienfte §u xjerlaffen. 3^re 5^ac^barn aber, tte

ßbnftt 2e^re nic^t fo auffaßten, wk jte, fonnten ntc^t einfe^en, warum tte

SD^ennoniten nid)t gleicb ibnen gezwungen fein foUten, i^re Sante^feinte mit

tem Schwerte ju befämpfen, felbft wenn tie geinte perfönlicfe i^re greunte

fein follten. Dk ülegierung jwang jte, in tie Ülei^en einzutreten, fonnte

(ic aber nic^t zwingen, ju fed)ten. 2)a tie Siegierung tae erfannte, ftetite

fie tiefelben al^ gu^rleute an; jte mu§ten ftc^ aber felbft ta^ gu^rwerf

»crf^iaffen.

Xiefes bereitete t{)ncn fc^were SSerlufle an jeitltc^en Gütern. Ü^^ic^t allein

tjerloren fte tie 3ftt, tie jte fo not^wentig auf i^rem i^ante Ratten zubringen

foUen, fontern in ter ecblacfet Ui ter ^^emfe, hd welcher mehrere ter 53rü^

ter al^ gu^rleute anwefent warett, muften jic^ tie englifc^en Gruppen

fc^leunigft jurücf^te^en, um tem geinte ju entgegen. Die ^oltaten nabmen

tie 5>ferte i?on ten 2öagen unt fIo()en tamit, tie Sagen aber fielen in tie

^ante tee getnteö. 8o verloren fte nici)t nur ibre 5Dagen, fontern aucfe

:?tele il)rer pferte. ^ad) tem Kriege mu§ten fte nac^ g)ennfpbania geben,

um neue Sagen ju befommen. Xte ^^rüfungen unt Xrübfale tiefer ^nt

fann man ftc^ leichter x^orftellen al6 befc^reiben. Säbrent tte 2)^änner

wegen Äriegetienfte abwefent waren, mu§ten tie Seiber unt ,tinter tie

gelter befieüen, oter ter ®efa^r einer ^ungerenot^ außgefe^t fein, follte ter

S5ater ter gamilie aue irgent einer Urfac^e nicbt jurücffe^ren.

Äaum bcitte ter griete i^nen ein wenig 9tu^e gewährt, alö eine neue

Jrübfal fte betraf. Der (Sommer i>on 1816 war fo falt, ta§ tie geltfrüd)te

faft ganjlic^ mtprietl^en. Q^ wirt gefagt, ta§ faft feine Socbe obne groft

J^ergtng. JCartoffeln, tie ^auptfpeife ter Slnfietler, feblten faft gän^licb.'

Xie 5^ctb wurte fo gro^, ta§ 5>iele mit 3uppe aue ^Icte gcfocbt i^r Scben
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fnften mußten. Da^ folgenbe ^a^x irar anä) falt, jebod) war bie (Srnte

bcffcL 9}?an erjä^lt, baf im S^^re 1817 (Jtntge auf bem (Srntefelt) mit

Ueberri^cfen gearbeitet ]()aben. (?0 tft p betrunbern, bag fie nid()t ba^ falte

danaba mit Söiteran'üen »erliefen unb fid) eine $eimatl) in einem gelinbern

^lima fud)ten ; aber e^ fcfjeint, ber ^dxx l)aitt [te t)iel)er öebrad)t unb ^telt

fie je^t l^ier, um bie ^bftc{)ten feiner SSorfe^ung auszuführen. $aben fie

t^re 5Iufgabe erfüllt? ^aben fie bie Se^ren be^ grieben^^ fo ju i?erbreiten

gefucbt, bag ber (Steift be^ ^riege^ ntd)t in biefem Sanbe Jierrfdjt ?

9^arf) biefer Qdt tüud)^ ba^ ©ebei^en unb ber SIBol^lftanb ber 5Infieblung,

2)ie (S5emeinbe »erme^rte fid) nic|)t allein burd) bie ^erann)ad[)fenbe 3ugenb,

fonbern aucf) burd) (Sinwanberung i>on 2)eutfd)lanb fomo^l al^ "oon fmn^
fpbania. S^eue 35erfammlung^^äufer mürben in öerfdjiebenen ©egenben

gebaut unb me^r 5>rebiger berufen, um bie (S^emeinben, bie fid^ nad) unb

naä;) in 5Baterloo unb in ben umliegenben ^omnf l)ip^ bilbeten, ^u bebienem

Unter biefen prebtgern ttjill ic^ nur bie 5'lamen ber 53rüber Sc^erc^ unb

^är anführen. 53eibe n^urben in Sßaterloo geboren unb erlogen unter ben

haften unb 3i)^ü^felig!eiten be^ ^eben^ in einer neuen 5lnfieblung. ^Bruber

(Bd)erc^ tDurbe 1801 geboren, unb ift ber altefte (^tngeborne, ber je^t (1871)

in 3Baterloo lebt, ^oge ber $Srr t^n no^ mani^e^ 3ci^r l^inburd) er^^

l)alten

!

trüber 53är, öon bem fd)on frül)er ertt)äl)nt, tt^urbe im 2a\)xt 1804

geboren, unb obgleich er üiele 5[)^ül)|'eligfeiten in feinem früheren Sebcn

burd)mad)en mu§te, fo ift er bod) immer nod) rüftig (1871), nic^t nur bem

Körper nad), fonbern, tt)a^ t)on weit grö§erem 2ßert^e, ftarf im ©lauben,

ein getreuer S^lüger ber ©ünbe in i^rer taufenbfältigen 5lrt. (5r mad^te

n)ieberl)olt lange S^leifen nad) fold)en ©egenben, in n^elc^en n^enige ©emeinbe:^

glieber n)o^nen, um i^ntn ta§> (^öangelium, miä^t^ er fein :2eben lang

ftubirte, ^u prebigen. 3e me^r jtcf) bie ©emeinbe verbreitete, befto mebr

*: tDurbe eö notl)tt)enbig, bie Sa\)l ber 5>rebiger unb 53ifc^öfe ju i?erme^ren.

(Bni einigen 3cil)ren finb brei 53ifc^öfe in 3©aterloo ^ountp, einer je in ben

^on.mfl)ip^ 2Baterloo, ÜDumfrie^ unb Söoolwic^ eingefe^t ttjorbem

^Ue^ f^ien einen guten gortgang ju l^aben, hi^ 1848 eine bro^cnbe

SBolfe in ber Sincoln=^®emeinbe aufftieg. Diefer (Sturm i^ermebrte unb

verbreitete ftd), hi^ er jule^t mit einer offenen ©paltung enbete, ntd}t allein

in Lincoln dountp, fonbern aud) in SBaterloo unb 2)^arfl)am, n^obin ftd)

ber ©treit auöbel)nte. 2)iefe (Spaltung ift auf ben l^eutigen Xa^ nod^

liid)t get>eilt.

Dbigcö gebe tc^, wie eö mir eingel)änbigt worben tfl, aber eö ift nur eine

furje Ueberfid)t ber ©efd;id)te hi^ jum 3at)re 1848.
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goli^etiteg ift au^ dcl. 2B. 2B. ^. Xa^te' (5)efd)td)te 5>cn ^ucfi? dcuntt)

"über tte elften D^^enncntten^^^lnjietler tn danaba. dx fagt :

—

„a^ mxt) allgemein angenommen, ta§ fcte erften 93?enncniten nad^

danata auemanterten ungefähr im Einfang teg 2a\)xt^ 1800, rod) ftnben

n^ir, ta§ eine beteutente 5Inja^l, famtlic^ 2)]ennoniten, ausroanterten »on

^lumftcab, |)ilIton)n, ^etmtnfter unb Xtntcum unfc nad^ danaba gingen»

Xkit 5Iu^njanterung feil \d)on i^ren 5lnfang genommen ^aben im 3a^re

1786, tro 3o^n ^ulp, XillmanÄulp, 3acob Ä^ulp, (Stoffel ^ulp, granflin

^Ibrig^t unb grebericf $abn f&ud^ dount^, fa„ »erliefen, um \id) eine

neue $eimat^ ju fuc^en jenfeit^ ber-gro§en (Seen; biejenigen, bie gamilten

i)atten, nabmen i^re 2Beiber unb ^inber mit ftc^. 2)ie Pioniere muffen

einen günftigen ^eric^t »on t^rer neuen $eimat^ an i^re alten greunbe

abgegeben ^aben, benn n^ir ftnben, ba§ fc^on in ben folgenben Sauren J^iele

ibter alten greunbe unb ^efannte, meiften^ »on ^ucfö dountp, t^nen

folgten; im 3a^re 1799 3ctcob dJlo^tx, ^mo^ 5llbrecbt, 5^alentin ^ra^,

XiÜman ^Dloper, 3o^n ^un^berger, (George ^Itboufe, ^brabam ^uneberger

unb 2)?ofe6 gre^; im 3^^^^ 1800 3p^n gre^, ^^arorence kipple, Slbrabam

(^rubb, DJ^ic^ael S^tittenboufe, 9}?annaffab gre$, 3;aniel $oc^ jun., (Samuel

Wlo^tx, Xa'oit) 3}2oi)er, 3cicob $ocb, 3acob Käufer, 3o^n 2Öi^mer, 3cicob

grep, 3föcic ^ulp, ^biHpp $oc^, 5lbrabam ^odb ^^^ dbriftian ^uneberger;

in 1802 3fciac 2Biömer unb Stoffel 5Ingenp aue 5^lumfteab; le^terer fam

trieber jurücf, ber erftere Wieb bort; ein paar 3ö^re fpäter folgte 3öcob

(^ro§, fon>ie eine ^njabl ber ^'^afb-gamilie, unter njelc^en tk 2Bittn?e »on

^brabam 9^af^ n?ar, meldjer na^e 2)anboroug^ im 3^^!^^ 1823 ftarb; ibre

brei Sobne, 3of^P^/ Slbra^am unb 3<icob, unb üier Xöc^ter begleiteten fte

nad) danaba, ^ucfs^dount^^gamilien liefen ftcb fämtlic^ nieber in

(jc^t) Lincoln dountp, nabe bem gro§en Dntario-See, ungefäbr ^wanjig

2)leilen i?on ben ^Jliagara^gällem ^a^e ^Ballace, pert^ dountp, Dntario,

iro^nt 5>rebiger 3föac 2ßeber/'

9ltt^ri$t un bctt $(mi)(|5SRcnttonttctt tu ßanatitt.

Xiefelben l^aben t^ren 5(nfang genommen burcb d^riftian D^af^iger, au^

üJ^ünc^en, im Äönigreic^ 53atem, dr fam über 2lmfterbam nacb ^m Dx^
Uam unb reifte burc^ bie füblic^en Staaten hi^ nacb Sancafter dountp,

^ennfpbania, xüo er einige greunbe angetroffen ^at, rcelcbe ibm rietben,

feinen 2Beg nac^ danaba ^u nehmen, um ftc^ bort einen 8tricb Sanb ^u

fucben. 3ni 5Iuguft 1822 fam er bann [)kx an, in ©aterloo Xon^nf^ip,

tto er ftcb auf 5Inrat^en einen Strich ttjilben Raubes, ttjeftlid) J:>on 2Baterloo,
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befaf) unb au^wä^lte, tiämlic^ ta^ je^tge Sßilmot ^ott)nf{)tp, unb bann bar^

auf jum ©ouöerneur öon Dber^danaba ging, t^n um baöfelbe !2anb ju

bitten für fic^ unb feine Sanb^leute, n^elc^e nac^ 5lmenfa au^^un^anbern ge^

backten. 5^a^bem ber G5ou»erneur tbm ba^felbe für einen geringen g)rei^

ben?illigte unb 3ebem fünfzig Stcfer al^ ®ef4)en! ^ugefagt ^atte, mad)te er

ftc^, erfreut über feine guten 5luöftd)ten, fogleic^ wieber auf ben S^ücfroeg in

fein 3}aterlanb, um feine gamilie unb greunbe abjubolen. Um aber feiner

®a^e mit ber ^anbbemilligung ficfjer p fein, ging er über (Snglanb unb

legte bem ^önig felbft fein 5lnliegen ijor, tt5el4)er ibm bann auc^ gütigft 5ltle^

^ufagte, n^ie ber ©ouöerneur eö ibm »erbeigen batte»

;Durcb ^inberniffe, bie ibm in ben 2Beg famen, njurbe er fo lange auf:^

gebalten, baf er nicbt eber alö U^ im Dctober 1826 mit grau unb ^inbern,

nebft mebreren anberen gamilien glücflicb b^^^ anlangte, unter njelcben jicb

au^ ^ttjei 5>rebiger befanben. d^ würbe jwar im Sabtc 1824 fdjon eine

{leine ®emeinbe in 5Bilmot angefangen, aber erft in ben folgenben Sabren

öerftärft burrf) jene öon ^aiern, unb enblicb öon granfreic^ unb »erfc^ie^

benen ©egenben !Deutfcblanb'^.

S3on felbiger Qtit bat ftcb befagte ©emeinbe »ermebrt unb zugenommen,

baß gegenwärtig (1890) ftcb allbi^^ "^^^^ ©emeinben beftnben mit ben S^amen

2Bilmot^®emeinbe, 3orra^(S5emeinbe,3Belle0lep^®emeinbe unb SJiomington^

©emeinbe, welcbe alle an einanber grenzen, unb nebft biefen nodb eine fleine

©emeinbe, benamt bie ^ap^dJemeinbe, ungefäbr fecbjig SJleilen weftlic^ öon

SBilmot, hn Safe ^uron,

X)ie erften X)iener in ber 5Öilmot:^®emeinbe waren Sobattnc^ 53reneman

unb Sofepb ©olbfcbmitt, 2)iener beö 5öort^, unb 3acob ^ropf, Diafon,

welcbe burcb Sob^nnee (Stol^fuf, öon igancafter ^ountt), ?>a., jum Dicnjl

beftätigt würben im 3abre 1824. 3m 3abre.l826 famen au^ ^aiern

$eter S^laf^iger, 5leltefter (53ifcbof), unb ß^bnfti^Jn ®teinman, Diener be^

2ßort^ ; nacbber würbe 3obanneö Defd) unb dbriftian garnie beflätigt al^

3)iener be^ 2Bortö ; fpäter würbe bann benamter 3ob. Oefcb jum 5lelteften

beftätigt 3m nacbfolgenben 3ab^c würbe S^lubolpb 3flotb jum X)iener be^

2Bortö beftätigt unb nacbber ^um 5lelteften. 3m 3abre 1845 würbe $>eter

Sitwiller ^um Diener be^ 5öortö beftätigt unb bann in 1850 jum Slelteften.

3m 3abre 1848 famen (5:briftian 5Bagler, Sleltefter, unb fein ®obn ß^briftian,

Diener beö 2Bortö, b^^b^r 'oon Sotbringen. 3m 3abre 1852 fcblog fid)

3obanneö ^enber, Diener be^ SBort^, an bie ©emeinbe an. Dben benamte

Diener ftnb je^t alle geflorben, unb Ht nod) lebenben finb in ber Sßilmot^

©emcinbe 3obanneö ©afcbo, 5lelteftcr, unb 3pfepb ^- 53c0bört, 2}Jicbael

5tennel unb (Ibnftian Sitwiüer, Diener beö 5Bort0, unb Daniel (gteinman

unb dbriftian 5i>agler, Diafone. Die ©lieberjabl beläuft ficb in ber

$3ilmot'©cmeintc auf 270.
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511^ mä)l>tx tte ©emetnten 5,u ftarf trurten, trurten fie gct^eilt unb

irar tann tie erfte tte oben erträbnte 3t?rra^©emeinte ; rie erften Xtener

waren Dltcolau^ ffioil), s>om (Slfag, Xiafon; tann fpäter Peter 3^^^/ Diener

te^ ©orte, i)cn Sct^ringen. 3m 3öbre 1849 n^urten Xaniel ed)rac^ unt>

3c|'ep^ 22ttrtc^ ^u Dienern tee 2Bcrt0 erträblt; im 3ci^re 1852 3ofep^

5lubp, Diener tes ©orte, unb So^anneö SBagler, Diafon; im 3a^rc 1853

tpurte 3offpfe S^ubp jum 5le(teften beftätigt nac^^er fam 3ofcp^ 53äd)ler

xjcn Setbringen unt 3i>KP^ ^. 3^^^ ^om Staat ^^^ero ^oxt ^on oben

benamten ftnt fort gebogen 3ofep^ 2Bitrid) unt 3o^annee 2Bagler, uno

9^icclau6 ^ot)^ ift geftorben. 3m 2^^xt 1883 n^urten 3acob 53enter unt>

3accb ^, Center ju Dienern teö ©orte ern^ä^lt, unt SDlic^ael 3an0i jum

DiafDn. ^\xd) fam i>om etaat ^m g)orf 3ofep^ Stiri, Diafon. 3nt

3abre 1886 njurte 3ciccb ^l Center ^um Slelteften beftätigt. 'I^it noc^

Icbenten Diener in ber 3'^J^^^'®^meinte fint fclglic|) 3ofep^ diubv) unt>

3acob 2)^. 53enter, 5leltefte, unt $eter 3fbr, Daniel Schräg, 3acob Center,

3cfep^ (I. 3ebr unt 3ofep^ ^äc^ler, Diener teö ©ortö, unt 3ofep^ €tiri

unt Tlid), 3^"^i/ Diafone. Die ©lieter^abl ter 3orra==@emeinbe ift 230,

Die erften ^)retiger fcer 2[BelIeeIep?®emeinte ftnt 3o^anne^ 3an$i; ^cn

granfreic^, Dicnfr tce SSort^; er rourte fpätcr ^um 5Ielteften beftätigt.

S'lac^ber, im 3abre 1854, n?urten 3ofep() S. Sic^ti unt 3o^anne0 3cin$i ju

Dienern tes SSortö enuä^It, unt fpdter d^riftian ©afc^o jum Diener te^

SBorte unt nac^^er jum 5(elteften, unt 3obanneö ©erber, Diafon, t?on

granfreic^. Die je|t noc^ lebenten Diener in ter 2Beüeelep'®emeinte ftnt

3acob JiBagler, SCeltefter, 3ofep^ 2. Sid^ti unt dbriftian 3^^^, Diener te^

SBort^, unt 3ofep^ 3an^i, Diafon. Die ©lieter^a^l ift 230.

5((ö benamte 55>elleele!^^®emeinte in ter <Seelen^a^l fo gro§ wart, fant

»ieter eine X^eilung ftatt, atIn>o tie 5DZornington^@emeinte tann entftant.

Die erften Diener n?aren 3ofep^ ©erber, n?elcber nad)^er jum 5Ielteften be^

ftatigt wurtc, unb 3offP^ U. S^tupp (geftorben). Die je^t noc^ lebenten

Diener in ter 5D?ornington'©emeinte ftnt 3of. ©erber, 5leltefter, dbrtftian

^ipfer unt 5lntreae ^ipfer, Diener te^ ©orte, unt 3o^^ttneö Äipfer unt

(Eolomon ^ipfer, Diafone. ©lieter^abl 164.

Die $ar)'©emeinte rcurte im 3cibre 1849 gegrüntet, a(In?o befagter

3o^anneö Cefc^, SIeltefter, i?on ©ilmot, tort bin^eg unt felbe grüntete.

dx ftarb jetoc^ fur^e 3fit nac^ber. Dann wurte 3o&. (igli ^um Dtafon==

tienft unt fpäter ^um Diener teö 3S>orte ern?ä^lt, unt ^briftian Scban^,

Diafon. Die je^t nod) lebenten Diener in ter $a^^©cmeinte fint G^briftian

53acf)ler unt 3ob. ©afc^o, Diener te^ ©orte, unt 3cicob 2. ©ingricb n^ar

Diafon, trelc^er für^lic^ geftorben ift. ©lieter^abl ter $a!)-©emeinte : 68.

^aten, ©aterloo dountr^, Cntario, cv r a- :^m 12. gcbvuat 1890.
3pt;annee &a|c|o.



250 ÖJefc^ic^te ber ^ennoniten,

SSaittUo ®ount^, Cittattn.

^urje ^ßf(§i(§te ber ^ennoniien in ^erfin itttb litngegenb.

Xa^$ elfte 3ci'^r^el)nt biefe^ 3a!)r^unbert^ fa^ einen unauögefe^ten ^tront

t5cn (^inwanberent \)itx eintreffen, bie bie (^rünber aller ber Keinen unb

großen Dörfer unb ©täbte n^urben, bie je^t biefeö l)errlirf)e 2ßater(oo dountp

gieren, ©ie fameu aue ben dcuntie^ ^ancafter, granflin, ^erf^, ^ucf^

itnb 3i)^ontgomen) in 5)ennfr)bania ; ©e^ner, (5cf)erf, (£cf)neiber, 5ßeber,

dxh, '8rf)an^, Naumann, ^rirfer, ©c^upe, (Sararu^, ^in^ep, 3^ofenkrger,

dhv), (3xoi), dienten^, Äolb, dregmann, Sit^ergoob, ^ief)m, (Stauffer, ^ec^tel,

^ammaä)tx, ^raft, ^refd), ^re^,—baö tDaren bie 5^amen ijon etlidjen

jener Heberen ^ennfpbanifd)^Deutf(f)en, bie bamal^ ^kx eintrafen unb bereu

5^ad)fonimen aud) ^eute nod) ben (Stamm unferer ^ei?öl!erung bilben, )>on

t)em ^a^Uofe S^^eige nad) allen 9flicl)tungen \)in fid) erftrecfem Saft auö^

nal)melo^ gehörten biefe neuen Slnfömmlinge, bereu Slnfieblungen ftd) befon^

ter^ ben ©raub S^it^er entlang H^ \)in naä) *3)refton ^ogen, bem 2)Iennoni:^

tifd)en ©lauben an, ^u bem fie treu gehalten l)aben in all ben Seiben unb

greuben i^rer 3öanberungen. 3öie im alten 35aterlanbe, tt)ie im UJalbigeu

(Staate ftnn'^, fo tt)ollten fie aud) im Sanbe (^^anaba beim ©laubcn i^rer

3^äter t>er^arren unb öiele "oon il)nen öerl)arren barin, tt>k in (Sitten unb

@ebräud)en, U^ auf biefen ^ag. Der erfte, ben fie in biefer neuen ^eimatl)

ftc^ ertt)ä^lten, um i^nen ba^ (St»angelium ^u prebigen, n?ar Sofepb ^edjtel,

t)em e^ aber balb nidjt mel)r möglief) tüar, allen ben ^erftreuten ^2lnfieblem

biefeö neuen unb großen 5lrbeit^felbe^ allein baö ^rob beö Sebene ju bred)en,

t)enn noc^ gab eö feine S5erfammlung^l)äufer ber 2^ennoniten, fonbern Inn

unb l)er in ben ^!>riüatl)äufem, tt)ie bie erften (Il)rtften, J^erfammelten fie fic^

gum Dienfte il)re^ @otte^. Sd)on in ben (Sommermonaten be^ 3al)re^

1809 eriDie^ eö ftdf) ba^er al^ nötl)ig, einen 5lfftftenten ^u ermä^len, ber bem

genannten 3ofep^ 53ec^tet in ber Slu^übung beö ^rebigtamte^ l)ilfreid) jur

^eite fte^en follte; bie 2ßal)l fanb ftatt am 27, ^^^oi^ember 1809 unb fiel ta^

Soo^ auf Benjamin ^bp, bem al^balb bie ganje 2Beftfeite be^ ©ranbrii^er

al^ 5lrbeit^felb angewiefen ttjurbe. ©leid) nad) bem eintritt feineö 5lmteö

begann (5bi) bie (^rridjtung i?on S5erfammlung^bäufern ju befünrorten;

aber nid)t leid)t unb nid)t gleid) brang er bamit burd;. (?r ftieg im ©egen^

tl)eit auf ben allerl)eftigften 2ßiberftanb 5?on fielen (Seiten. Doc^ ale biefer

eifrige unb fromme Tlann in 1812 ;^um ^ifd)ofeamt orbinirt U'^orben nnir,

gelang eö il)m enblid), bie SDkjiorität feiner ©laubcnobrüber für ben ^au

eineö 35erfammlung^l)aufeö ^u gewinnen ; er felbft gab ben ^aupla^ baju

l)er, auf bem bann aud; im folgenben 3al)re 1813 baö erfte 9)hnnoniten^
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55erfammlung^{)au0 in danaba entftanb, ba^ ^ugletrf) bte erfte ^iri^e beö

bamal^ eben entfte^enben (Stättlem^ Berlin ttjar, d^ mar nur tin etnfaci)e^

33Iocfgebäube, ba^ bie SO^ennontten bamalö errichteten, tüte ftrf) ja alle t^re

^trd;en U^ auf biefen ^ag burd) (^infac^^ett au05etrf)nen; aber e^ genügte

'feinem 3^^^^! unb tt)irb baö ^ilb ba»on, ba^ mx unferen ^efern ftatt einer

längeren ^efd)reibung 5?orfü()ren, bte Singen mand)e^ ©reifet unb mand)er

©reifin erfi'euen, bie aU ^inber einft j[eneö alte 25erfammlung^^au^ befucl)tcn,

ba^ ein trenig tüeiter jurücfftanb al^ ba^ i^^tge» (Bd)on einige 3cil)re fpäter

n^urben burc^ ^ifcl)of (Jbp'^ (Hinflug ^met weitere SSerfammlung^^äufer

errichtet, nämlicl) eine^ m „6c^neiber'^ dcmef' unb mu^ hd ,M<^xtin'^/

brei dJldkn nörblirf) öon SBaterloo* ^alb jebocl) fteüte eö fiel) ^erau^, baf

(5bi; nicf)t im ©tanbe n^ar, auf bie ^auer biefen brei 35erfammlung^^äufem

allein t^orJuftel)en, unb tt)urben i^m ba^er in ber $erfon öon |)enrp 5©eber

uni) 3o^n 2öeber jmei ^ffiftenten beigegeben, bie regelmäßig in ben beiben

vhm genannten ^ircl)en prebigten; mit ber ftet^ anfcl)n)ellenben Qal)l ber

SJJennoniten mußte balb and) bie Qa^ i^rer 5>rebiger i)erme^rt n^erben, unter

benen 2)länner njaren mt ^acoh Dber^ol^er, 3faac (Jbi), Slbra^am 2ßeber,

3acob ©tecfle, unb tin wenig fpäter 9}^ofeö dxh unb ^l)riftian (Sbi> 9^ur

einer öon biefen allen ift gewiffermaßen al^ ^inbeglieb ^wifc^en ber 55er^

gangenl)eit unb ber (Gegenwart übrig geblieben; bie übrigen alle liegen längft

im (Srf)Doße ber (5rbe gebettet unb ru^en öon ber 5lrbeit biefer (^rbe* Der

eine, ber feine 9)^itbrüber im Slmte alle überlebt \)at, ift S^ofeö dxh; er

wo^nt in Berlin unb fte^t bem 55erliner 33erfammlung^l)auö gleid)fam al^

^auptprebiger öor, tt)äl)renb i^m Samuel 53. ^owman unb 3cicob 3- ^^^^

mit SBei^^eit unb (5ifer ^ur ©eite fte^en. (18900

2)a^ neue 35erfammlung0l)au^ ber ^[l'iennoniten in 53erlin, "oon bem wir

ebenfalls eine 3lluftration bringen, würbe in 1834 errirf)tet unb öerfammelt

fic^ allfonntäglic^ in bemfelben dnt große unb eifrige (^emeinbe.

®d)on e^e bie erfte ^ixd)t gebaut würbe, erwies e^ fid^ al^ notl)ig, ben

grieb^of anzulegen, ben man ^eute nod) mit feinen ^unberten t)on (Gräbern

unb einfachen tcd^m Setcl)enftetnen hti ber Mxd)t fie^t* 2)er erfte ber bort

^ur Sflu^e beftattet würbe, war ein gewiffer ®eorg (5rf)mibt, ber hdm ^aum^
fällen auf ber garm be^ 3ol)n Äraft, bie nun in bie |)änbe öon 3ofep^

(£cf)on übergegangen ift, burcl) einen plö^lic^ ftür^enben ©tamm feinen ^ob

fanb. Unter bem ^'it:>tikn ®rabl)ügel, ber auf bem neuen grieb^of entftanb,

ru^t ein trüber be^ Prebigerö 9Jlofe^ dxh, D'^amen^ (^manuel; er würbe

bort am 22, mäxi^ 1814 beerbigt,

3Bir fönnen nid)t um^in, e^e wir biefe ®efd)ic^te ber SJ^ennoniten fd^lie=^

ßen, berfelben nod) einige S^otijen über ben ^Bebenelauf eine^ il)rer bert^or^

ragenbften SD^änner beizufügen, nämlicb beö bereite genannten ^ifcl)of^
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53enj'. ©Bp, unb ftnb toix überzeugt, baf bie 91arf)!ommen unb nocf) lebenben

greunbe be^fetben btefe furje ^tograpt)ie mit grofem 3nteref[e lefen ttjerbem

^en|amtn (Sbp itjurbe am 2, 50^ai 1785 in Sßamtcf ^ott)nf{)ip, San^

cafter dountp, ^^ennfpbania, geboren unb naf)e bei feinem ©eburt^ort, im

(Ioneftoga-35erfammIung^^au^, empfing er am 21. 5D^ai 1804 )^on d^riftian

53urf()olber bie ()eilige Xaufe« %m 24 Wlai 1806 langte er ^um erften

dMl in 3öaterIoo (Jountp an unb ^ielt firf) ^ter hti ®eorg (Jbp, ber bamal^

auf ber nunmehr ^erm 3öcob g. ^d^an^ gef)örigen garm n)o|)nte, hi^ ^um

4. ^lüJ^ember be^felben 3cit)re^ auf. ^r lehrte «lieber ^nm nac^ ^ennfpl^

öania, wo er ftc^ balb barauf, am 25. gebruar 1807, mit 5D^arp ^rubacf)er

üer|)eirat^ete. 92oc^ in bemfelben 3af)re befcfjlof er, ganj nacf) ^anaba über-

pftebeln, unb am 21. 3uni 1807 traf er mit feinem jungen ^tiU unb

einer ^n^a^ anberer neuer 5lnftebler ^um ^ttJeiten 2??al in SBaterloo dountp

tin. 5lm 30. 3unt na^m er ^eft^ öon feiner nad)!)erigen garm, auf ber er

fc^on im SBinter 5?or^er ein $au^ {)atte erri(i)ten laffen, ba^ mx bem ^efer

im ^ilbe i)orfüf)ren. d^ n?ar ba^ erfte ^an^, mit bem bie fpäter aufblüt)enbe

(5tabt Berlin begonnen n)urbe unb lag gegenüber öon |)errn 2)^ofe^ 53e^ner'ö

©ebäube. ^ier tt)o^nte Benjamin ^bp a^Jt bi^ ^el^n 3cil)re unb in bem^

felben njurbe ba^ erfte ttJeife ^inb, bag in biefem X^eile ^anaba'^ ba^ ^iä)t

ber 2Belt erblirft l)at, geboren. (Später baute fic^ dhv) ein anbere^ $au^,

baö ben fteigenben 5lnfprücj)en unb S5er^ältniffen ber fortfdjreitenben S^it

beffer genügte.

5lm 27. 5^oi)em.ber 1809 njurbe Benjamin (Bi) aU 5!}?ennontten^prebiger

abgeorbnet unb am 11. Dftober 1812 empfing er bie 53ifd)of^n)ei^e. S3on

bem ^age an, an mld)tm er ber 50^ennoniten!ird)e beitrat, tt?ar er dn treuem,

ftanb^afte^ unb e^renn^ert^e^ SJ^ttglteb berfelben; faft fünfzig 3al)re lang

biente er i^r unb öier^ig 3ci^re lang leitete er fte al^ ^ifcl)of mit S3eiöbeit,

^kht unb grömmigfeit. (Stet^ mar er be^ (Sonntag^ an feinem pia^ im

©otte^^aufe ^u ftnben, tt)0 er unermüblid^ baö (St^angelium feinet göttltcfjen

50^eifter^ prebigte, wä^renb gro^e unb anbäd)ttge ©emeinben mit (Jifer unb

(Erbauung, pm ^eil ii)xtx unfterblicf)en ©eelen, ben fd)ltd)ten SBorten beö

frommen Tlanm^ laufcl)ten. 5lucf) in feinem SBanbel leuchtete er mit from?

mem 53eifpiel feinen ©lauben^genoffen i^or, unb al^ er enblid) öon biefem

irbifcl)en ^Irbettefelbe fc^ieb, rig fein Xot) eine Mdt unter ben 9J?ennoniten

öanaba'ö, bie fcl)merjlici) empfunben n)urbe; anä) l)at ftd) feiner gefunben

feitbem, ber mit berfelben 2Bei^^eit, berfelben ci?angelifc^en WlilU unb ben?

felben rtc!)tigen unb biblifd^en 5(nftd[)ten »on ©efe^ unb (Ji^angclium ftd^ an

bie (Bpt^e ber ^ixdjc ber alten 5[)?ennontten in biefem Sanbe geftellt l}ätte.

3)te legten x^ier ?D?onate feinet ;2ebenö l)inburcl) batte er inele unb grofe

förperlicl)e (Sc^merjcn ^u leiben, i?on benen er enblid) am 28. 3unt 1853
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erlöf't njurbe im 5llter i?on 68 Seigren, 1 50^cnat unb 26 Magert, ©etne

trbifc^en Ueberrefte fc^lummem auf fcem berliner grteb^of, unmeit ber ^irdje,

bie er mtterbaute unb in ber fo oft feine (Stimme erfd^allte, bem Xao^t ber

5tuferfte^ung entgegen, grtebe feiner 5lf(^e!

fS&xlmQt Zom\^x\\, SBttterloa gount^, Ontttrio.

!l)iefe ©emeinbe würbe gegrünbet ettt?a tm 3a|)re 1865 mit fec^^ W
<iä)t 5D^itgliebem. (Sie \)klUn ii)xt ©otteöbienfte in einem <Scf)ul^aufe,

genannt ®reen'^ ®c^ul()au^, Ratten aber noc^ feinen $>rebiger. (Sie tüurben

bebient burc^ $rebiger ijon anberen ©emeinben, nämlid): 53ifcf)of |)enrp

<Sc()an^, 5>rebiger (Jnoc^ ^Detnjeiler, S^cob ^allman unb ©eorge (Sd)mibt;

alle finb in ber dmotdl ^o\t^ 33ott)man unb 5lnbere nal)men it)re (Stellen

ein, unb bebienten biefe ©emeinbe U^ pm 3. 3cinuar 1869, tro Wlmno

dre^man aU Diafon gemault tt)urbe, i)ann n^urbe ein 33orfrf)lag gemalt

unb 33orferrungen getroffen, um tin S5erfammlung0l)au^ p bauen; n^eil fte

aber bieder nodj) feinen @runb eigneten, um barauf ^u bauen, fo marfjte

3o^n ^ean, dn 5i}Zitglieb biefer ©emeinbe, ein 5lngebot i)on einem l)alben

^cfer Sanb, um dn Sßerfammlung^l)au^ barauf ^u bauen. 3)iefe^ 5lner^

bieten trurbe einftimmig angenommen unb eine 53au^(Jommittee fogleic^

öett)ät)lt, befte^enb au^ folgenben SHitgliebem, nämlic^ ^enrp 53. Gaffel,

tX^enno dre^man unb 3acob 53ean; ba^ 33erfammlung^^au^ «jurbe erricf)tet

im 3cil)re 1870 unb ift befannt unter bem 9^amen „53ean'^ SSerfammlungö^

^uö/' Da bie ©emeinbe beftänbig ttn:>a^ ^una^m, fo tt^ar dn ^rebiger

nötl)ig. ^oä) in bemfelben 3(i^re, 1870, ben 2. Dctober, n)urbe Titnno

<Ire§man ^um ?)rebigerbienft berufen; bann ttjaren fte n^ieber ol)ne einen

Xidon U^ im 3ci^te 1872, voo 3ol)n 5'^al)rgang ern)äl)lt n)urbe; er biente

getreulid^ für einige 3cil)re unb vodl e^ für i\)n fel^r befcf)tt)erlid) tt)ar, fo ))ahm

anbere 2)iafone ft^) freunbli^) erzeigt unb ftnb i^m ^ur (Seite geftanben Ui>

pm 3al)re 1889, m Tlo\t^ drefman ^um Dienft al^ Diafon gett?äl)lt

njorben ift. 3)ie gegenwärtig noc^ lebenben 3)iener finb : prebiger SJlenno

(Ire§man unb 3}^ofeö drefman, X)iafon. Diefe ^emeinbe ^äl)lt etwa 30

ll^itglieber unb fte^t unter ber 5lufftrf)t öon 5lmo^ (S. drefman al^ 53ifd)of.

3n SSerbinbung mit ber ©emeinbe würbe aucf) im 3al)re 1871 eine

<Sonntagfcf)ule eröffnet mit 30 U^ 40 Scf)ülem unb ^enrp ^. daffel al^

Superintenbenten, unb unterftü^t burc^ ^ifd)of ^mo^ S. (Irefman, 3ofepl)

91abrgang, SD^enno drefman unb 3ol)n ^ean burc^ einen 3^itraum t)on

fünftel)n 3al)rem
$. ^ (Gaffel.

$apei)iüe, Dntario, ben 24. gebruar 1890.
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^te IÖIett5cini5®emctnbc.

2)a^ S5erfamm(ung^f)au^ biefer (S5emeinbe fte^t an ber ©ren^e ^wifc^en

S3Ient)eim 2:ott)nf^tp in Drforb dountp unb SBitmot ^omnf^tp in 2Bater(oo

dountp. Dtefelbe njurbe gegrünbet im 3a^re 1839; bamal^ Rieden fte

t^re ©otteebienfte in einem (Sc|)u(f)aufe U^ pm Seigre 1849, n)0 nn

„grame^^SSerfammlungö^au^ enirf)tet tüurbe auf ämm ©tric^ Sanb i)on

ettt)a brei ^cfem, gefauft für eine angebliche (Summe ®elbe^ öon ^^eter Qxb;

tin S3egräbnif^of ttjurbe fcf)on etlicf)e 3a^re früher auf bemfelben angelegt

^l^ bie ©emeinbe ^una^m unb ba^ ^au0 nid)t me!)r grog genug tt)ar, njurbe

tm 3a^re 1859 ein (5tüc! angebaut; im 3al)re 1887 n^urbe e^ au6tt)enbig

ciuegebeffert mit ^acffteinen unb anbere SSerbefferungen ttjurben üorgenom^

nten. 2^x erfter ^Jrebiger voax 3acob ^allman, orbinirt im 3al)re 1836;

er ftarb im 3a^re 1878 im 5llter öon 74 3a^ren, nad)bem er ber ©emeinbe

nngefäl)r 42 3al)re gebient l)atte« (Jr biente fc^on in ben 5^ac^bar^@emein^

ben, nämlid^ in Satf^am'^, @eiger'^ unb 2)ettt)eiler'^, el)e bie 53lenl)eim-

<53emeinbe gegrünbet trar. 3^r erfter Diafon tt)ar 3acob ^ocf, orbinirt

nm baö 3a^r 1841; er ftarb im 3a^re 1867.

3^re gegenttjärtig noc^ lebenben Diener finb: 5>rebiger 3ofepl) 5Ral)r^

^ang, orbinirt im 3al)re 1878, unb 2)ia!one 3o^n ^regman, gettJä^lt in

1867 unb Da5)ib 33ergep, gen>ä[)lt ben 29. X)ecember 1889. Die 3a^l ber

tD^itglieber beträgt gegenn^ärtig etwa 50. Die ©emeinbe fte^t unter ber

^ufftcl)t üon 53if4)of 5lmo^ drefman. (Eine ®onntagfcl)ule mürbe gegrünbet

im Wlai 1885 unb toirb offen gehalten jeben «Sommer mit 45 U^ 60

®*»'^'^-
2).l8erge9.

^m Dunbee, ben 31. Tläx^ 1890.

®ctget'§ ©emcinbe

<in ber unteren (Strafe in 2Bi(mot 2^ott)nf^ip, Sßaterloo dountp, ttjurbe

gegrünbet burc^ 53ifc^of Benjamin (5bp im 3a^re 1831. 3^r erfter fxt^

biger trar 5(bra^am ^un^berger unb Ulrich Steiner, Diafon.

$rebiger ^uneberger ftarb in 1838 unb Steiner in 1857. Ulri^ @eiger

irurbe im 5^05?ember 1838 al^ 5)rebiger orbinirt; er ftarb im 3a^re 1864.

3m Einfang hielten fie ibre ©otte^bienfte in einem Scf)ul^aufe, fpäter tt)urbe

ein 3lcfer ^anb gegeben für einen 53egräbni§bof unb ein 35erfammlung0bau^

barauf ^u bauen, rüdd)t^ im 3a^re 1842 errichtet, bann in 1874 abgebrochen

unb ein neue^ gebaut tt)urbe. 5^ac^ ®eiger'^ Xobe tt)urbe biefe ©emeinbe

tnxd) 9)rebiger unb Diafone ber DIacbbargemeinben bebient.
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3m 3ci^re 1864 ttjurbe ^Imo^ ^. dregman aU 2)ta!on getDä^tt, ttt

1867 njurbe er orbmtrt al^ ^^rebtger unb tm 3at)re 1875 ^um 53tfc^ofabteuft

berufen, unb 3o^n 5Ra!)rgang «jurbe gett^ä^lt a(^ 2)ta!on; biefe beibett

le^tgetüä^lten ftnb bie ie^töen :Diener. 2)ie ®lteber^a!)l ift ettt)a 3L

2)en la 5lpril 1890.
51. a dref man.

Sic @$att^s@cineittbe

an ber oberen ©trafe in Stlmot ^on^nf^tp, Söaterloo (S^ounti), n)urbe eben::^

fall^ burcj) ^ifd)of Benjamin (^bp gegrünbet, etma um ba^ 3a^r 1845.

3^r erfter ^rebtger mar (George ©mtt^ ; er tDurbe orbmtrt tfit^a um ba^

3af)r 1847, unb 3o^n S. 8d)an^ n^urbe geiDci^lt al^ 3)ia!on ungefähr

1850. SBann fte geftorben ftnb, b^be td) ntcbt burd) meinen ^ert4)terftatter

erfahren, aber t^re 5^ad)foIger im Dienft toaren ^obia^ ^ottjman, ^um $re:^

bigerbienft berufen im 3a^re 1876, unb 3o^n 1). ®ci)an^, getoä^lt aU
Diaion im 3af)re 1879 ; biefe ^mi le^teren ftnb bie fti^io^m X)ienen

2)a^ SSerfammlung^^au^ ttjurbe im Seilte 1849 errii^tet; bie ©lieber^

^^^^^f^^^^<^^^^ 5l.©.^refmam
2)en 18. 5lpri( 1890.

Sumfriegs ober SettucUct'g ©emcinbe.

2)iefe d^emeinbe tourbe um ba^ 3al)r 1830 gegrünbet; ber erfte ^auf^^

brief (deed) ift batirt 1830, ber ^miit 1841 unb ber britte 1855 ; e^ fcb^int

bemna^, aU tt)äre er öon einer " Board of Trustees " auf bie anbere über^

tragen tt)orben.

Da^ erfte S5erfamm(ung^^u^ ttjurbe miä)ttt am blöden im 3a^re-

1830, tt)o ber erfte Kaufbrief au^geftellt ttJurbe.

Daö ^tt)eite ^am tt)urbe errid)tet au^ (Bitintn im 3a{)re 1855; ba^

ältefte X)atum auf ©rabfteinen ift 1834.

3^r erfter ^rebiger tt)ar 3acob T)timiUx sen. ; er ftarb ben 8. Sluguft

1858; ber ^tt»eite n)ar ^enrp ©c^ang, orbinirt 1838, ftarb ben 4. Dctober

1877. 2)ann njurbe (^nocf) DetttJeiler, (Sobn t)on 3acob, 1859 orbinirt unb

ftarb ben 18. (September 1874; i^m folgte tSolomon ®e()man al^ ^^rebiger,

orbinirt am 26. 5^oöember 1883. 3l)v erfter 3Sorftel)er ttjar 3acob Detn?eiler,

bann folgte ^enrp ^lemenö; fpäter tt)urbe 3obn Detmeiler, @obn i^on

3acob Detmeiler, bem Diafon, an feine ©teile gewablt ; er biente je^t fcl)on

an 30 3abre ; ©olomon ©el)man ift ber gegenn?ärtig nocl) lebenbe ?>rebiger
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ttefer ©emembe unter ber Sluffic^t 'i^on 3(mo^ <B. ^refman aB 33if(^of*

!Dte ©emeinbe ^ä^lt gegenwärtig 23 2)Zttglteber.

^enrp (Scfjan^ njurbe fpäter jum ^ifd)of orbtnirt unb ^tte unter feiner

5(ufftrf)t bie ©emeinben 3)umfrie^, ^lenf)eim, Satf^att)'^, ©eiger'^, (Scf)an^'^

unb ^ean'^ biö jur 3^tt, in welcher %mo^ (5. (^re^man jum 53ifcf)of orbinirt

"^^^^^^
^,a(^affeL

Den 17. 5lpn( 1890.

SBcBct'g ©emcittüe.

!Dtefe ©emeinbe |)telt t^re ©otte^bienfte in einem (Sd^ut^aufe bi^ ^um

Safere 1842, n?o bann ba^ erfte SSerfammlung^l^au^ auf bem Sanbe i?on

3)a5?ib 3öeber errtd)tet ttjurbe, n)e((^e^ be^megen ben 9^amen „3BeBer'^ 35er^

fammlung0()au^" tx\)idt

3o^anne^ »Stecfle ttjurbe al^ ^^rebiger orbtnirt für biefen ^ejir! im S^^te

1839, unb in bemfelben 3ciBre lüurbe ^aron 53ie!)n aU 2)iafon erwählt.

3m 3cil^re 1876 ujurbe ^oa^ (Stauffer ^um $>rebigerbienft berufen, UJelc^er

biefe ©emeinbe ^ur gegentüärtigen 3^it (1890) noc^ ^u bebienen l^at 3m
3abre 1889 n^urbe 5laron ^k^n jun., (5o^n öon obigem 5laron ^ie^n,

al^ ^iafon erträ^rt.
3acob ^ ©ingric^.

9)refton, ben 30. 5tpril 1890.

§ttöe^'§ ©cmctttiie.

2)iefe ©emeinbe, na^e $refton in 2öaterloo ^otonf^ip, Sßaterloo ß'ountx),

Ontario, tt?urbe frü^jeitig gegrünbet. 3ofep^ 33ec^tel !am im ^a^xt 1802

i?on 9)ennfpbania nac^ S3aterloo; er würbe narf)^er ^um ^rebtgerbienft

berufen unb war ber erfte 9Jiennoniten^'33rebiger bafelbft. (Sr biente allein,

U^ ber befannte 53enjamin (5bp im 3cil)re 1811 pm ^rebigerbienft berufen

würbe ; al^ 3)lit^elfer ju 3ofepb ^ec^tel war 3ofepl) 53auman, weld^er auc^

5?on 5)ennfplüania !am. (Später würbe SO^artin ^är ^um ^rebigerbienft

orbinirt ; er !am öon gor! dountp, ^a., nad) (lanaba im 3ci^re 1801, würbe

einige 3^^te nad) 53enjamin (^bp jum ^rebigerbienft berufen unb war ber

britte $rebiger ber ©emeinbe in SBaterloo. 5lm 2. 3uli 1837 würbe 3acob

^re^ jum $rebigerbienft unb Daöib (Sd^erf al^ Diafon orbinirt; am
2. Xecember würbe 3)ai^ib (ScBer! ^um ^rebtgerbienft berufen

;
^u berfelben

3eit würbe auci) 3o^anne^ ^är, (Sol)n 5^on Tlaxtin ^är, jum $rebigerbienft

berufen, welcf)er jefet (1890) nod) lebt; bie anberen ftnb alle geftorben.

%m 1. 3uli 1878 würbe 3cicob 53. ©ingrid) jum $rebigerbienft berufen,

welcf)cr gegenwärtig $agep'^ ^ejirf ;^u httimtn ^at. |)anne^ dre^man war
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ttx erfte 2)ia!on, fein D'lac^folger war 5lbra^am ^(emen^ ; {f)m folgte 3acob

^agep, tann ^brat)am Dberf)o(^er, tt)e(d)er je^t (1890) noc^ btefe ©emembe

^u beforgen ^at !Durd) bte Trennung tm 3ci{)re 1852 n?urben bie ©ememben

in X)erfcf)iebenen ^ejirfen frf)tt)er i)eimgefud)t. X)ie 3^1)1 ber 2)^itglieber biefer

^emeinbe Befielet gegenn>ärtig au^ etwa 25 ©liebent*

2)en 30, 5lpril 1890.
Sacob ^, ©inöric^.

Stttf^ttto'g ©ewcinlie.

3)iefe (S5emeinbe njurbe im 34te 1839 in Sßilmot ^ott)nf^ip, 2Öater(oo

dountp, ^anaba, gegrünbet ; ungefäf)r um biefelbe 3^it tt)urbe ein ^locf^^

S5erfammlung^l)au^ errichtet auf ber S^^orbfeite öcn ^leam'^ ©tra^e, auf

3n bemfelben 3ci^te tt)urbe ein Kaufbrief auögeftellt für ungefät)r txn

unb einen |)a(ben (1}) %dtx Sanb, n)el4)e^ gefauft tt)urbe öon 3fciac Satff)att>

für txxi 55erfammlung^^ unb (^(^ul^au^; im 3ci|)re 1853 trurbe ein neue^

fteinerneö 33erfammlung^^au^ errichtet. Dk prebiger ju jener '^tii toaren

3acob |)attman, ©eorge 3^* ©rfjmibt unb Ulric^ (15eiger, unb !Dia!on war

Wld\t^ (5* 53ott)man; er würbe orbinirt am 1, 2)^ai 1853 unb am 2. 3anuar

1859 ^um g)rebigerbienft berufen, 3ur felben 3eit it)urbe Daöib (Sf^leman

al^ Diafon gewählt anftatt S[)Zofe^ @, 53owman, unb im 3ci|)re 1889 würbe

2)'?ofe^ d, ^owman, (5o^n öon 2)^ofe^ (5, 53owman, ^um $rebigerbienft

gewählt, ^enrp ^är würbe im ^ownf{)ip ^ap ^um I)ienft al^ 2)ia!on

gewählt; na4)l)er ^og er ixi biefe ©egenb unb biente al^ 2)ia!on in biefer

Oemeinbe. 2)iefelbe ^ä^lt etwa 50 W 60 SJlitglieber.

(Sine (Sünntagfcf)ule würbe gegrünbet unb aufrecht er{)atten ^wifc^en

jwan^ig unb brei^ig 3a^re mit einer !Durrf)fdS)nitt^^a^( i)on 75 ^c^ülem.

S^ofe^ © 33owman, 5)rebigen

SD2ann!)eim, ben 19. 5lpril 1890.



Dritter ^^eil

©et't bem Qtx^aU be^ alten römtfc|)en SÖeltretd)^, ^erbetgefüf)rt fcurd^ bcn

<^ermantfd)en ©tamm, ^at bev le^tere an ber ©pt^e ber 5^attonen (^eftanben

auf tem (S3ebtete beö ©eifte^ unü tn grogen Xt)aten, 2)te etn^tgen ^'leben:^

bubler, bte ber 2)eutfcbe unb |)DlIänber bei bem ^'ampfe um btefe güt)rerfd)aft

auf jenen (S^ebteten, welche ben 5)fab be^ menfcblicben gortfc^ritt^ bejeidj)net

\)aitt\\, njaren ibre glet(i)e 5lbftammung.

Q^ tt)ar im fecb^ten Sabrbunbert, aU ein (Stamm ber ©evmanen über

bie 91orbfee naä) einer 3nfel jog, biefelbe nacb unb nad) eroberte unb i^r

ben S^amen ^Ingellanb g^ah. ©leid) ibren anbern (Stamm e^genoffen gelange

ten aucb biefe doloniften ^u 2Bobl^abenbeit, unb reger geiftiger gortf4)ritt

entnjicfelte fic^ hü benfelben, aber fie i^cibm ftet^ in Bitten gro§er 9)rüfung

nacj) bem alten 35aterlanbe al^ gübrer unb ^ort ^urüdgeblicft,

3m 3öbrc 1471 fam ein Tlann, ^lamen^ ^larton, nad) ^'öln unb er^

lernte bort bie 53ud)bruc!er!un)l. dx febrte nacb ^nglanb ^urüd unb füf)rte

feine !2anbeleute in bie neu entbedte ^'unft ein, unb bie Literatur eine^

d^aucer, (Sbafefpeare, (Scott unb !l)idenö fonnte ber 5^ad)tt)elt überliefert

ttjerbem 2)er 3mpul^ für ©en^iffenefreibeit, n)elcben SiJ^artin ^utber gab,

aU er an bie ^iri^entbüre ;;u 5Bittenberg feine fünfunbneunjig J^befen an^

fcblug, fanb feinen 2BieberbalI an ben lüften be^ atlantifd)en Oceanö ; bie

3^ei?olution öon 1688, melcbe ben (^nglänbern bie 5reit)eit bracbte, irar eine^

biefer S^efultate. Um biefe greibeit ^u erbalten, vertrieb ba^ englif^e S5olf

fein angeftammte^ .g)errfd)erbauö unb ertoäblte ben (Stattbalter ber 9lieber^

lanbe ju feinem ^önig» <Bnt biefer Qnt hi^ auf bie ©egenn^art ttJar jeber

Äönig (Jnglanb'^ ein 2)eutfcber.

3u 53eginn beö fteben^ebnten 3ö^rl)unbertö begab jtc^ ein englifc^er

5lbmiral nad) 9totterbam, um eine ©attin ju freien, ^laö) ber (Sd)ilberung

* ©nmucl fB.^tnni)padtx iourbc im 3al^rc 1889 0I0 dii<i)ttx ber Sommon fUa^
Sourt ^x, 2 öon 5?bilabelpt)ta Sount9 für bcn »oUen 2;crmin üon jet)n 3at)ren txm^lt,

nac^bcm er öDrt)er burc^ (Douüerneur Sßeaüer für bagfelbe 2lmt ernannt »orben tcar, um
eine bamalg entjlanbene SSacong auf ber fRi^ttxbant ju erfe^en.

(265)



266 ®ef^ici)te ber ^O^ennoniten.

»on 5)epp'^, welcher fpäter eine ^iograp]j)te öon t{)r c^ab, tüar btefe ©atttn*

„eine fleine fette, fd)on ettt)aö ältltcf)e ^ollänt)tf4)e Dame, bte früher fe^r

^ixb^d) gewefen fem mug unb n?ie irf) glaube me^r ®etft M t|)r ®atte ^attc/'

:i)er (5o^n tiefer grau tüar ber Ouäfer Söiüiam 5^enn»

5ßer bie tüaferen (S^rünbe für bie 53efieblung ^^ennfpbania'^ fennen lernen

tüill, mu§ biefelben in ber ^leformation unb i^ren ©irfungen fuc!)en» ß^
ttjaren bie lauterften ^Seireggrünbe, unb barin lag bie befte Garantie für bie

3ufunft unb (Jnttüicflung ber fcf)ic!fal^reidj)en amerifanifc^en (Kolonien»

2Bir leben in einer Qtit, ba man neben 5Bitliam $enn unb ©eorge gor axid^

beren ^c\)xtx gebenft, jene^ 2[)^enno ©imon^, beö S^teformator^ ber 9^ieber^

lanbe, jieneö ^a^par <5cl)tt)en!felb, beö fd)leftfd)en (^belmann^, unb 3öcob

53ol)m^, be^ „tnfpirirten" (5cl)ubmacf)er^ öon ©örlig, 3n jener großen

geiftigen S^letjolution be^ fed)^el)nten S^br^unbert^ gab e^ gübrer, mli^t fid)

n^eigerten, ba fteben ^u bleiben, ttjo Sutber, (labin unb 3"^i^9li erfolgreich

feften guß gefa§t batten» 2)er .^auptgebanfe, mlä)tx ibrer Se^re ^u ©runbe

lag, war ber, baf in 9fteligion0fad)en feine (Gewalt geübt «werben folle, X)k

Slaufe eine^ ^inbeö n^arb al^ eine 3tt)ang^metl)obe erad5)tet, um eö in bie

5tirc[)e ^u bringen, unb fie i?ertt>arfen baber biefe !2ebre, (Sin diti mürbe aU
ein (^ett)iffen^^n)ang era^tet, unb fie n^eigerten ftd) baber, ^u fd)n)ören» 2)er

^rieg würbe alö eine ©ewalttbat gegen bie Steckte 5lnberer angefeben, unb

fie weigerten fidj) aucf) ba^er, ^rieg^bienft ^u leiften, felbft nidj)t einmal jum

(5.elbftf4)uö.

Ueber ber politif(^en 53ebeutung biefer ^t\)xt fte^t bie J^b^tfad^e, baf biefe

^y^änner mit fübnem ^licf unb großer ©eifte^fc^ärfe ba^ anftrebten, waö bie

Sabrbunberte un^ feitber gebradf)t, baß jte e^ waren, mld)t lebrten, baß

S^eligion unb menfcl)li(^e Tlaä)t zweierlei 2)inge finb, baß bie 3[^ad)t be^

(Staate^ 9lid)t^ ^u t^un b^t mit bem ©lauben^befenntniß, unb baß 3ebem

tn @lauben0fa(f)en nac^ feiner eigenen Ueber^eugung ^u |)anbeln geftattet

fein foll,

3l)re i^e'^ren, welchen, Vi>k zugegeben werben muß, noci^ manc^e^ mangelte,

verbreiteten ftc^ mt ein geuerbranb in (Suropa, unb ibre 5lnbänger waren

öon ben bergen ber ^Bii^rt^di hi^ ju ben Deicl)en ^olfanb'^ ^u ftnben, Sie

waren bie „33orpoften" ber fommenben 3cibvb""terte, unb ba ibre ?ebrc fie

in bireften (Sonflift mit ben 3ntereffen beö (Staate^ unb ber Mixä)t brad;te,

fo würben fie burd; bie vereinte '^aä)i beiber jermalmt,

^iä)i^ ift in ber ®efd)id)te ber d^riftenbeit ver^cidjnet, ba^ ben ^cil^m

gleidyfäme, benen fie auögefc^t waren. 3n jeber (Stabt, in jcbem 2)oif am

dii)m\ loberte ber (5d)eiterl)aufcn, auf bem fie verbrannt würben. ©räßlid)e
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2)^tiTetbaten füllten fte ]iä) md) Eingabe tl)rer geinte l)aben ^u Sd^ulten

fommen laffen. Xer 5^ame 3(nabapttft C^ßiec erlaufer), tt?eld)er il)nen gegeben

irurDe, tt?ar etn Srf)impftt)ort ter fd^limmften ^rt; noc^ ^eute fcl)recfen voiv

'ta^or ^urücf ale eine %xi 2)^al)nung an jene nur ^alb:)ergeffenen Sd)recfene^

gelten.

2)ie englifcf)en 55ertreter ter Sel)re ttjaren tie Duäfen 5^tcart fül)rt an,

taf emtge 2Bietertäufer nad) (inglant geflol)en feien, um tort il)re Sel)re ^u

j?erbreiten, unt fagt tann : „Xie Cuäfer i^ertanfen il)re (^ntfte^ung tiefen

22ietertäufem/' Xie Se^re »on ter „inneren (5rleucl)tung" mar eine Se^re,

tie 3etermann an fiel) felbft ale untrüglirf)e 2Ba^r^eit erproben fonnte unb

tt^ar an fid) frf)on ein 'Eingriff auf ten bintenten (Il)arafter ter ^(utDrität.

Xa0 (Samenfom ter Se^ren i?on SJienno, tt}eld)e6 i)on tem 3Rl)ein nad) ter

2:l)emfe getragen irorren, ttjurte auf englifd)em ^oten i?on ©ecrge gor ge^

pflanzt, unt n^urce t)on 25illiam ^tnn nad) 9)ennfpbania gebrad)t, voo S'lie-

manu je wegen feiner religiöfen Ueber^eugung beläftigt murte.

Xreimal befucbte 2Bm. 5)enn, tt?eld)en e^ fpmpatl)ifc^ ^u ten ©lauben^:?

genoffen in Xeutfd)lant unt Foliant bin^og, tiefe Kanter, um mit ten beuten

in freuntfd)aftlid)e ^eratl)ung unt Xi^fuffion ^u treten, unt es ift ta^er voo\)i

erflärlid), ta§, nad)tem er feine ^^rosin^ in ter 22iltnig 5lmerifa'e gegründet

^atte, er tiefelben ^u bewegen fud)te, mit i^m über ten £cean ^u geben.

$eute (1883) i^or ^n)eil)untert Seigren lauteten in 5)M(acelpl)ia treiunt-

trei§ig terfelben

—

Wlänmx, grauen unb hinter. Xie ©rüntung öon ©er^^

mantown bat aber eine l)öbere ^eteutung at^ tie, ta§ trei^el)n gamilien

ftc^ neue «öeimftätten grünteten, unt taf eine neue Crtfd)aft—obgleid) tl)r

eine ru^mreid)e S^i^^^f^ vorbehalten war—auf ber (?rbe entftant. 8ie hat

felbft eine weitgebentere ^eteutung al^ tie, ta§ tamit tie 9)2 äffen?(^inwan^

berung ter Xeutfd)en begann, welche feit^er nad) unferen Oeftaten ftrömten.

3ene trei^e^n einfad)en Tlänmx, fo unwicbtig i\)x perfönlicbee ^eben aud)

gewefen fein mag, jene 2)Mnner, weld)e ^nfid)ten j^ertraten, tie in (Suropa

5?erpönt waren unr? tie nur im ^aufe ter ^ditn gered)tfertigt werten fonn?

ten, jene !D2änner, weld)e fo^ufagen an ten ©renken ter diii^ilifation ftanten,

repräfentirten am heften tie wal)re 53eteutung ter dolonifation i}on fmn^
fpbania uno tie ^^rincipien, weld)e ter (^infe^ung il)rer 3nftitutionen ^u

©runce liegen. Tltbx ait> tie $ilgrim?35citer, xvdd)t hü 5)li)moutl) lauteten,

felbft mt\)x al0 tie Cuäfer, weld)p bie (Etabt ber ^ruberliebe grünbeten, traten

jene Männer für jene ^ebre ber unit^erfellen Xoleran^ ein, weld)e nur in

%mmta einen ]id)txm 3uf(ud)teort fanc. 8ie betraten unmittelbar ben

$fab, welcl)er aus ber ginftemif be^ 2)2ittelalter0 ^u bem 2-id)te bes neun?

jel)nten Sabrbunterts fübrte, t)on ter Untertrüdung ter 33ergangenl)eit ju

ber grei^eit ter (Gegenwart.
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53ulltnger, ber grofe gemb ber (bamal^ fogenannten) 2Biet)ertäufer in

Söort unb (5d)nft, fcf)neb in 1 560, tnbem er t{)re ^e^erei auftä^lt : „(Eie

Iel)ren, bag bte Dbrtgfeit feine (lontrole in ^eltgton^:? ober ®lauben^fad)en

ficf) anmaßen foU/' ^k ^uöor njar ein fcld)er Eingriff auf bte befte^enbe

Drbnung ber Dinge erfolgt, unb bie 3i)^ä(i)tigen tt)üt!)eten mit geuer unb

tScf)tt)ert gegen bie 5ln^änger biefer i^e^re, 5luf Wltnno'^ $aupt war tin

^xd^ gefegt, unb biejenigen, mlä)t i^n bef)erbergten, mußten ben Xob er-

leiben
;
^mei^unbert unb neununbjtt)an^ig tt)urben allein in einer (5tabt ent^

l^auptet unb verbrannt*

ßwei^unbert 3ci^ve, nad)bem 53uEinger Obigem gefcfjrieben, tDurbe nn

faft gleicl)lautenber @a^ in bie donftitution öon 5)ennfpbania aufgenommem

dx lautet : „Mtint menfd)li4)e Dbrigfeit fann dontrole aueüben über bie

9flerf)te be^ (S^emiffen^/' 1)it grürf)te be^ fd)önen greil)eit^baume^ genießen

tt)ir ^ier, gepf(an^t unb begoffen tourbe er aber—am dii^m.

Unb !)eute ftnb bie 9)?ennoniten unb i^re 9flad)fommen öom S)elatt)are

bi^ ^um Columbia ^u ftnben* 2)ie (Sdjwenffelber, mld)t in 1734 au^

(Europa tjertrieben «jurben, »erfammeln fiel) noc^ an jlebem 24. (September an

ber (Sc^ippa^, um bem ^dxxn für i^re Befreiung ^u banfen, 2)ie^ ttjaren

bie (Jr^ä^lungen, n^el^e 3önfen, <^unber^, ;2uc!en, 2:pfon, Dp ben ©raff unb

bie Uebrigen beim Soeben il)rer Zu6)t unb M ber 5>flege i^rer SBeingärten

in bem 2Balb öon ^ermantotün erjäf)len. din berül)mter 'Diä^ttx );)at il)xt

3eit gefc!)ilbert, unb bie !Deutfd)en n>erben n)ol)l baran t!)un, tt)enn fie fii^ bie

Erinnerung baran für alle 3^iten frifci) unb grün erhalten.

(?^ fann nii^t beftritten tt)erben, bag ber (^influf biefer beutfd^en Sinn^an*

berung, mlä)t in 1683 mit 33 5>erfonen begann unb in 1882 ^u 250,630

angef(i)ttJoUen ift, ba^ amerifanifcl)e ^^hm unb bie amerifanifdjen Einrirf)^

tungen, bie 55erl)eifungen, mlä^t burcf) i^ren 53eginn gegeben «würben, eifüllt

^at. 1)it Duäfer behielten bie (^ontrole über ibre 5^roöinj U^ ^ur Qni ber

3^eöolution, unb ^n>ax gelang i^nm bieö mit ^ülfe ber 2)eutfcf)en» 3)ie

5urd)t, ttJelc^e bie X)eutfd)en ben ^^olitifem ber Eolonialtage einflößten, tt>ar

ungeheuer, unb beftänbig bemühte man fiel), fte ^u gewinnen ober ju ^erfplit==

tem, 3nt Sö^re 1727 fc^rieb 3cimeö ^ogan an ben „"J^roprietarp" : „Sie

werben balb ^ier eine beutf^e (Kolonie ^aben, unb wal)rfd)einli(^ eine fold^e,

wie ^Britannien einft im fünften 3ol)rl)unbert öon ®ad)fen befam/' Xl)oma^

(S^räme fd)rieb in 1750 an 2:^oma^ $>enn: „Die !Deutfcl)en werben burd)

i^re 3t^d)t unb il)ren ©ewerbfleig balb bie Ferren ber ^ro^inj werben/'

Stiele SSerfucl)e würben gemad)t, fie ju fcf)Wäcl)en. Q^ würbe 5^orgcfcl)lagen,

(5d)ulen unter ibnen ^u etabliren, in benen nur Englifd; gelehrt werben follte,

alle beutfd)en 53eft^titel (deeds) für ungültig ^u erflären, alle beutfd)en

Drucferpreffen ju unterbrücfen, bie 3inportation beutfcl)er 53üd)er ju i?erbieten
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unb ^elobnungen für 2)?tfcf)l)eiratf)en aue^ufe^en. (Samuel ^urt^tance

fc^rieb an Colone! 3ameö ^urb in 1765, eö fei ber nc{)tige 2öeg, „befannt

§u machen im ^anbe, ba§ il)re 5>artei ttjo^tbemaffnet jur 5Ba^l fommen n^erbe

unb fo n?etter, unb bag fte ben <S()enff, jeben Duäfer, 3nfpe!tor unb DJ^enno^^

niten ^u 53rei prügeln tüerbe." 3n bemfelben Sa^re \d)xkh tin enttäufc^ter

9)artet^5[)^anager t^on ^ingfefftng : „Unfere 5lrbeit war t^ergebltd) jc. ; unfere

faxtd bat in ber legten ©abl ^Ue^ verloren/' Der ^^räftbent beö erften

SSereintgten^^Staaten^^dongreffee tt?ar an Deutfcf)er, unb mit (Simon Snpber

in 1808 begann tk 3^egierung ber ad)t beutfcf)en ©ouöemeure üon penn^

fpbania. Um feinen militäri|*cl)en 3^uf n?äbrenb bee Sfie^^olutionefriege^ ju

repräfentiren, l)at 9)ennfpbania bae Stanbbilb 2)M^lenberg'^ im ß^apitol ju

SSafbington aufgeftellt.

Xer furd)tbare unb blutige ^ampf gegen bie (Sfla^erei, mld)t in 1865

hd ^ppcmattor enbigte, begann ju @ermanton)n bereite in 1688. Xer

5[)^urat (General dufter) be^ S^tebellionefriegee, welcher fpäter fein 2eben in

fo trauriger 22eife unter ben ^Silben beö Söeften^ j^erlor, ftammte i^on bem

Ül^ennoniten paul dufter i)on ©ermanton^n ah, unb wenn man bie ^Iten

nod) tt^eiter i^erfolgen fönnte, fo tt)ürbe ber Stammbaum s;)ielleicl)t ^urücf hi^

pi ftttx dufter reicf)en, n^dd)tx in 1535 ju Saarbam hingerietet tüurbe.

din anterer 5lbfömmling biefer erften (?inn? anberer, ber jüngfte ©eneral be^

^riegeö, pflanzte feine ftegreic^e glagge auf bem 53rufttt)erf bes gort gtfber

auf. Xie Sd)tt)enffelrer^35orfa^ren be^ ®eneral:^2)^aior^ unb ®oui?emeur^

^artranft, n^elc^er einft öon unferem Staate für ^^räfitent empfol)len tt)urbe,

ftnb am 5>er!iomen begraben. 2Ber bie ^rieg0gefc^icf)te lieft, n^irb unter

benen, tt?elc^e bie beften 2)ienfte leifteten, bie 5^amen öon Silbrigst, ^eai?er,

S)ablgreen, $ein^elman, ^offman, Dtofecran^, Steinn?e^r, Sc^urj, Sigel,

Sßei^el unb SÖiftar finben.

Die 5>re§freil)eit würbe in 5lmerifa burd^ ben ^ro^ef öon 3obn $eter

3enger etablirt. 5^iemanb fannte bie (Entfernung ber Sonne unb ber Sterne,

ebe 'La'oit! S^ittenboufe i^on ©ennantown in 1769 feine ^eobacbtungen

macbte ; ba6 ältefte ^)ublifationebau^\ mld)t§> je^t auf unferem dontinent

eriftirt, würbe 1738 i^on Säur in ©ennantown gegrünbet; Ht erfte $apter^

müble würbe öon SBidiam S^ittingbaufen am ©tffabicfon^dree! in 1690

gebaut ; bie beutfrf)e ^ibet erfcbien um etwa »ier^tg 3abve früber in 5lmerifa

al6 bie englifrfje, unb baö berübmtefte 53uc^, weld)e^ in ben Kolonien pub^

li^irt würbe, fam in 1749 t^on ber (?pbrata?^)reffe.

S5on g)aftoriu^, bem (Sntbuftaften i^on ^öcbfter ^ilbung unb friebfertigftem

©emüt^, hi^ ju Seibenfticfer, welcf)er un^ mit il)m befannt gemacht i)at,

waren \:it Deutfcben in ben SBiffenfcbaften beri^orragenb. Der Xbätigfeit

ter SJilffionäre ber mäbrifcl)en ^rücer 3^i^berger unb |)ecfewelber s^erbanfen
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tt)tr ^um großen Z^til unfere ^enntntf ber tntiantf^en G5efcf)t(f)te unb 5){)u

lologte. (Jtn 5^ad)!omme öon Si:i)oni^ ^unber^ in ber fünften Generation

etablirte bie erfte :Dampfer==^Sinie ^tt?ifc|)en 5lmerifa unb (Snglanb unb faf

fpäter im ^aufe ber ^oxH.

3öolIen (Bk bie 5lrbeit ber 2)eutfdS)^5lmeri!aner tjon ^eute fel)en, fo blicfen

©ie um ftd), (Stiebt eö einen (S5ele^rten öon größerem SBeltruf alö Seibp ?

^aben wir einen berühmteren Slrjt al^ ®rog ? 2Ber entmarf bie ^länt für

3t)re Sentennial^C^ebäube unb tt)effen |)cinben vertrauten 8ie bie ©eiber an,

um bafür p be^a^len? 2)er ^räfibent 3^ter Uniöerfttät, bie unteme^menbften

^auffeute 5lmerifa'^ unb ber 5)räftbent beö Dbergerid)t^ 3^re^ (Staate^ ftnb

gleid)fall^ beutfrf)er 5lb!unft. 1)k foeben nac^ jahrelanger Slrbeit unb mit

ungel^eurem ^oftenaufmanb tjollenbete ^rürfe, mlä)t ^rooflpn unb 5Ren)

gjorf öerbinbet, tt)urbe t)on einem !l)eutfd)en gebaut. 2)er ginancier ber

5lation n)ä{)renb be^ 9lebelIione!riege^ unternahm e^, tint ßifenbal^n t)on

bem größten ber 3nlanb^®een mö) bem größten ber SJieere ^u bauen, dx

n)urbe von ber Saft erbrücft ; ein ;Deutfc^er fül^rte ba^ 3Ber! ^u ^nbe.

2)ie mir bemeffene Qdt geftattet mir nur, bie Umriffe ber beutfd)en (^rrun^

cjenfcEjaften ju geben. T)tx |)ammer be^ St^or, mlä)tx beim beginn ber

(S5efcf)id)te am ^imalapa gefü!)rt tt)urbe, ertönt jie^t öon ben 5llleg^enie^ U^
^u ben da^caben. 2)ie germanif4)e (^intt?anberung^tt)eUe, n^eld^e bamal^

nad) (Suropa ftrömte, ift je^t am ftillen 3}?eere angelangt. 3tt i^rem großen

3uge, m{ä)tx jn^an^ig 3ci^r^unberte in 5lnfprud) na^m, ^t fte jebe^ gelb

frucl)ttragenb gemacht. 5lmeri!a tt)irb feine anbere (Srfa^rung madjen. Du
ßulunft fann nid)t bie 35ergangen^eit belügen. ®ett)o^nl)eiten unb 3ttftitu^

tionen ttjed)feln ; ber geB verfällt ^u (Staub, bie ^üfte t)erfc^n?inbet im 5[^eer,

aber e^ giebt nic^t^ :i)auembereö, alö bie cl)ara!teriftifcl)en Sigentl)ümlicl)^

feiten einer 9^ace. Bd)on je^t ftnb bie (5tarrl)eit unb (Jcfigfeit, n>eld)e burd)

ben ^uritani^muö unferem Sanbe aufget)rücft tt)urben, mel^r unb me^r i^er^

fc!)tt)unben ; fc^on jegt füllen mx bie Diefultate emfteren S>X)tdt^, be^arr^

lt(f)erer 5lrbeit unb breiterer 5lnf4)auungen. Unb in fpäteren 3ci^ren tt^irb

^merifa bem 3)^enfd)engefcf)le(f)t größere Gaben p bieten l)aben, mirb mebr

im ©tanbe fein, jene Seftimmung ^u erreid)en, votl6)t fte nac^ GDtteö tt?eifem

Dlatl)fd)luffe erfüllen foU, n^eil e^ bie 5lu^tt)anberer be^jenigen S5olfeö auf-

genommen \)at, mld)ti> tt?eber bie Segionen (Jäfar'^, noä) bie Gewalt beig

^apftc^, nocf) ba^ Genie eine^ ^onaparte ^u unterjiod)en t^ermoc^ten.

[Obiger 35ortrag njurbe gehalten in ber "Academy of Music" am 5lbenb

beö 6. DUober 1883 öon (Samuel 2Ö. ^cnn^padfcr, 5JZitgIieb ber ^Mlabelpt)ia

33ar unb ©roßcnfel üon 5)^attl)iaö ^ennppader, crjler ^ennoniten=i>rebiger unb

^ifc^of ber ?0^ennoniten=®emeinbe 3U ^l)önirt)illc, S^efter (So., ^a.—Slutor.]
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^Bcfttri^ ber Zmhx unter itn alten SWennoniten.

^ettt^t tJOtt pDci i^rer "^rebiger.

Q^ muf ^ugeftanten »erben, fca§ tie SRac^folger 2)^enno (Simone' ftc^

immer nod) fefter an tie Sebre unb Ertnung i^reö ^Borgängere galten, al^

i>iele untere, ©tr befuc^ten eine grofe 3>^\)i t^rer ©ememben in ^ucfe,

S^ontgomerp unb ^ancafter Sountie^, unb e^ »erurfac^te une grofe greube,

fo Sßiele ^u feben unt ftrf) mit ibnen ^u t^erfammeln, fo einfach gefleit^et, al^

ob fie ben Huäfem angebörten unt noc^ me^r fo, n^eil fie feine ^ärte trugen,

fo ba§ fie me^r einem Eluäfer^^rebiger ä^nlic^ fa^en, als manche, bie fic^ ^u

benfelben befennen.

2Öir fanben unter ben 5)^ennoniten i^erfcbiebene 5(btbeilungen, bie fic^

blo0 in einem @rab ber Strenge unterfc^eicen, ber Ausübung ber ^ic^t^

gleicbftellung ber 22elt. 23ir erfuntigten uns öftere in $infid)t bee Unter-

fc^iebe ^n)ifcl)en ben J^erfcbiebenen ^btbeilungen biefer nje^rlofen favtmn;

alle, fomeit n?ir erfabren fonnten, sollen tas Xortrecf)ter ©laubenebefenntnif

tjon 1632 ober i^r ^efenntnif alö bae irrige anerfennen. S^i^^^ft |t^^ ^t^

5lmifd)^iD^ennoniten, iRacbfolger i?on 3cicob 5(mon aus ber !Sd)toei^, tin

eifriger 3^eformer früherer ^tit

2ßa^renb ber Unterbrücfung unb IBerfolgung ber (Ebriften in (Europa ^at

cnblid^ auc^ tie ^ünfterifcbe 3^aferei i^ren Anfang genommen, n^orin Xboma^

Wlüni^tx, tin lut^erifrf)er -prebiger, ber in tem ©ebrauc^ ber bejal)rten Xaufe

eifrig roax unb bie ^inbertaufe t)ern?arf, t)ern?icfelt wurce; er gab t^or, ba^

„5^eue Sfrael" auf (Erten ^u ftiften mit ber ©en^alt, unt billigte ben ©ebrauc^

ber SSaffen; er wurte beftegt unb im 3cibre 1525 bingerid)tet. (Ein ^meiter

iBerfuc^ trurte ^u Tlixnm in 22eftp^alen (1532-1535) gemacht. Xie

(Etabt ttJurbe bejtegt in 1534 burc^ ben (trafen 23albecf, ber früber al^

33ifcl)of i^ertrieben rcurbe, unb 3of)ann 53ocfbolb, ein (Ecbneiter rcn Sepben,

beiTer befannt als 3obann ^on !i^ei*'ben ; er fübrte bie 55ielireiberei unt tie

(5)emeinfd)aft ber ®üter ein. (Er felbft na^m mer Söeiber ; eine enthauptete

er mit feinen eigenen ^öänben auf bem iD^arftplae ; nacbber n^urten fie über^

tt?ältigt unb 3ol)ann ^ocfl^Dlt unt einige feiner 9Rad)folger ^ingencf)tet. (Es

njare eine gro§e Ungerec^tigfett, bie 5F?ünfterifrf)en mit ben Xäufem ober

n>ebrlofen (Ebriften ^u :?ermengen, n?elc^e in ibren ^e^ren unt Seben ganj

j^erfc^ieben finb.

Xie @ebräucf)e unb ber d^arafter ber SJJennoniten läft ft(^ ttjeiter burc^

Sufätle, bie ftcb n^äbrent unferes ^efucl)S zugetragen baben, erläutern. Xie

erfte ^erfammlung, tit voix bebienten, n^ar an ber Xeep 3^un, nörtlic^ öon
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2)ot)le^ton)n tn 33ucf^ ^ountp, fcen brüten '^onat am ftebenten Za^, tt)o

mel)rere I)unbert S^^^örer gegentüärttg tt)aren* 2Ötr fanben bort ein groge^

einfad^ gebaute^ emftöcftge^ SSerfammlungö^au^ mit einfadj)en ben^egli^en

^ii^tn unb mit einer fc^malen, etn^a^ er^ö^ten ^ü^ne auf einer (Seite be^

3immer^, auf n)elrf)er eine ^an! unb dn läng(icf)e^ pult für bie ^^rebiger

ftanb* diu $>rit>at^immer Beftnbet ftc^ an einem (Snbe beö ^aufe^ für bie

5(ufBen)al)rung ber Srauen^üte, n)a^renb fie in bem ^^rebigt^immer fi^en,

i^re Häupter bebecft mit einer einfachen 2}^ü^e (^appe), (il)nli4) benen ber

Duäfer^grauen ; e^ tüar dn intereffanter %nUiä. SSiele SD^ann^perfonen

njaren dnfaii) gefleibet, ä^nlic^ ben altmobif4)en Duäfem ; roix tt)urben fe^r

lieBreidf) empfangen unb fonnten fie al^ liek 53rüber begrüben, Qu 33locming

(S3len, in bemfelkn ^ountp, gingen mx auf ben ©otte^acfer, tt^eil trir etwa^

frü^e anfamen, unb fa^en, ba^ bie (Araber frf)räg laufenb eingeri4)tet ftnb

;

mx erfunbigten unö nas^ ber Urfac^e, unb fanben, baf ber Qmä voax, bie

Xobten in oft^ unb tüeftlic^er 3fli(^tung ju legen, mit ben gügen gegen

(Sonnenaufgang,

a^ mxt) angenommen, ba§ tn ben ^bereinigten <Biaatm unb danaba

beina{)e 100,000 ül'^ennoniten tt)o()nen—bie Qa\)l ift um 35iele^ ju niebrig

—

bie ftd) aber in »erfc^iebene Qn^do^t t^eilen ; bie alten SD^ennoniten ftnb bie

ftärffte Slbt^eilung unb biefer galt aucf) befonberö unfer 53efud^,

X)it näc|ftftär!fte 5lbt^eilung ift bie 5lmifcl)e, öon einem 3acob ^mon in

ber (B>d)n>d^ abftammenb, Diefe^ ift bie ftrengfte religiöfe Benennung. (Sie

tragen nod^ ^afte anftatt knöpfe an i^ren Kleibern, wa^, n^ie fte vorgeben,

ba^u biene, beffer an ber alten (Sinfai^^eit feft^u^alten ; jte ftnb üon ibrer

Umgebung l)ocf)geacf)tet tt^egen ibre^ gleige^ unb i^rer (S^rlicl)!eit. 1)it alten

5D^ennoniten ^aben fe^r freunbfd)aftlic^e ©efü^le gegen fte ; mir l[)örten tdnt

(^inwenbung ober ^lage gegen fie, unb baö leitete unö ju bem Glauben,

ba§ fte gegrünbete 3teligion beftgen, fonft fönnten fie ftd) feinen fo unbefd[)ol;^

tenen Stuf bema^rem 3m 3a^re 1718 erliegen bie 5lmifd^en 2JJennoniten

eine 5lbreffe an bie S^legterung in ^ennfpbania, in meld^er fie fagten:

„2Bir ttjurben t)on SBilliam penn eingelaben, un^ in biefem ^anbe anju===

ftebeln. 2öir famen naä) pennfpbania, un^ eine gretftätte p fucben yor

ber 35erfolgung, n^dä^cx mx in (Europa au^gefe^t maren, 2ßir fennen bie

©eftnnung öon 3Billtam penn unb banfen (^Dtt für einen fold[)en 5[)?ann/'

3m 3a^re 1711 ^atte Sßttliam penn ein 3ufammentreffen mit ben 3nbia^

nern an bem ß^oncftoga ; er gab ibnen (S^efc^enfe, unb bat fte, greunbfdjaft

^u bölten mit ben pfäl3ifrf)en 9i)^ennontten, ml^c ftd; nal)e ber Pequea ß^reef

angcftebelt l)attcn. X)icfe SD^ennontten bilbeten bamal^ bie erfte regelmäfn'g

organiftrte religiöfe 53enennung in Sancafter dounti;; i\)x prebiger mar

i^auö ^err.
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Unter ten ÜJ^ennoniten in Sancafter haben njtr J^tele befucf^t ; fie roobnen

in einem Sance tte grietenö unt tee Ueberfluffes, baben fe^r fruchtbaren

^cten, n?el(i)er i^re 5(rbeit reicblic^ lo^nt, jtnb öerfc^ont i>on fc!)njeren 2lb-

gaben, fint fleift^ unt ^äuslicb in ibren ©etro^n^eiten, unt ter |)(frr hat

fie reic^licb gefegnet ; etlid)e [inr rcirflic^ reic^, toc^ tie D^lebr^a^l !ann man

nur wo^l^abent nennen, tie 51lleö bejt|en, nja^ fie ;^u i^rer ^dht^ 5lot^turft

netbig bahm, unt ^aben nocb eine (3aht für ten 9^ot^leitencen übrig. 3Bir

befucbten ^iele ibrer $retiger uno fanten tiefelben getröbnlic^ aU ^efi^er

rcn fdbönen Hauereien mit grc§en, tauer^ften ©ebäulic^feiten unt ^(le^

auf tie bequemfte unt j^ortbeilbaftefte 2Beife eingericbtet.

Xie Xbatfacbe, tag tie 5^re^tger feine ^ejablung erhalten für i^re $re-

tigten, unt ta§ jte nebft ibrem ^^retigtamt nocf) ijiele antere $flirf)ten ^u

erfüllen ^aben, tie ^iel S^tt unt ^xhdt in 3Infprud) nehmen, lehrte un^, tag

ter $retiger te^ (E^^angelium^ feiner ^efoltung betarf, unt ta§ (^olcbe, tie

nicbt ftutiren unt feine 9>retigt !:>Drber aufarbeiten, ebenfo erfolgreich antem

@efcl)äften obliegen fönnen, njie antere Seute» 2)er ©runtfa^, ein einfac^e^,

felbft!?erldugnente5 $?eben ^u führen unt ftcb i?or ter 23elt unbeflecft ju erbaU

ten, gab tiefem 53olfe ten ^ortl)eil, ]id) beffer im ®etft ^u ®Dtt ^u ergeben

unt al^ 3^iJg^^ füi^ fc^^ xoai^xt SHeligion ^u fte^en. Dasfelbe toar ter gall

mit ten erften Üluäfem unt mit ten 9^ac^folgem i^on 3o^n SDe^lep ; aber

ee mu§ zugegeben uferten, ta§ tie 9}?ennoniten getreuer an tiefen einfachen

felbft!^erläugnenten ©runtfa^en feftge^alten ^aben, al6 irgent eine antere

^Benennung. 2Bir befucbten ^iele i^rer (Semeinten, unt unfere 35erfamm:=

lungen trurten t^on taufenten i^rer ®lieter befuc^t ; auc^ tiente e^ un^ jur

greute, ^u feben, mt tie grö§te 3^^^ ^^^^^ (Slieter in einfacher ^leitung

erfcbten, ter Xrac^t ter gruntfa^getreuen Cuäfer auffallent ä^nlicb. 9^oc^

eine antere 5lebnlic^feit trafen n?ir, ndmltcl) tie, ta§ tie alten 9JJennoniten

ttjie tie Cuäfer feine ^ärte trugen ; ^^iele unter i^nen ftellten ein getreuere^

ißilt 5)on einem Duäfer tar, al^ manche £luäfer?5)retiger eö felbft t^un.

Xie 5[)]ennonitenbrüter in Sancafter berichteten un^ aucb »on ten ^Jrü^

fungen einer ec^rcefter in tem s^^enantoab-X^ale in 33irginia mäbrent

teä ^tebellionefrieges, mit toelc^er jte jnjei Sa^re nac^ ter Gegebenheit im

(Bbenantoab^Xb^ts fpeif'ten»

S}äbrent jener fc^recflicfjen 5^rüfungc^eit nahmen tie Dflebellen i^ren

5D^ann mit fort, ta fie ibn in tie 5lrmee einzwängen n^oUten, toorin er

turcbauö nic^t einwilligte; fte blieb ^urücf mit trei fleinen Wintern; ibre

Lebensmittel waren alle jerftört oter fortgenommen U^ auf fo mel Tlt\)l,

um trei Saib Grot ^u bacfen. Qint Slnja^l '[Rebellenfoltaten fam, rochen

tas 53acfen unt begebrten ta^ 53rot
; jwei ter ^aih^ q^ah fte i^nen, aber

ta5 tritte öerfucbte fie für i^re hinter ju behalten; einer ter Scltaten

18
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öerfu4)te, e^ mit (^malt ^u ne!)men; ^ulegt fagte fte t{)m, er fönne ba^

^rot» ^aben, wenn er feinen |)alt an ii)x cje^en laffen tt)olIte, tra^ er anä)

i^at; aber e()e er au^ bem |)aufe ging, bat fte t^n no^), t^r eine ©efällig^

fett ^u erttjeifen; fte fagte il)m, i^r Tlann fei fort unb öielleid)t tobt, jte ^ätte

md)t^ me{)r ^u leben, er foUe fte unb i^re ^inber tobten; er fcbaute nac^

ten ^inbern, legte ba^ ^rob ^in unb ging baüon, ^^x Wlann hmtxh
fteütgte fpäter feine gluckt, fam na^ |)aufe unb verbarg fidj) in einem $eu^

fc^oben

2)ie 2??ennontten in Sancafter (lounti) Regten ba^ tieffte 9)litgefül)l für

t^re bebrängten Sü^ttbrüber in SSirginta njä^renb be^ ^riege^»

3n ^ancafter unb (^umberlanb ^ountp befud)ten mx etliche ^tüan^ig

(^emeinben. ^ei einer S^erfammlung erging eine ernfte (^rma^nung an bic

3ugenb, bem 3^uf ber göttlicl)en «Stimme an i^re ^er^en ®el)ör ^u geben.

Xcx Hauptinhalt il)rer Se^re ift, ba§ 3^fu^ ^^riftuö ber ®runb unb ba^

gunbament ^u i^rer ©eligfeit fei, unb ba§ man 3efum nad)folgen muffe in

ber !I)emutl), in ber ©elbftöerläugnung, im ^reujtragen unb in ber SBieber^

geburt, 3n biefen 5^un!ten ftimmen njir ganj mit unferen SJJennoniten^

brübern überein.

©Ittc ©efttr^Srclfe unter bett aWennottiteti in ^u^Icnb

Bei einem ünäfersgjrebiger.

511^ (Stephen (Prellet, tin $rebiger ber „greunbe" (Duäfer), im 3a^re

1819 eine religiöfe 55efu(^^reife burc^ ba^ füblid)e S^luflanb mad)te, \)ai er

golgenbe^ in fein Xagebuc^ aufgezeichnet:

—

53egleitet öon bem n)ertl)en donteniuö »erliegen wir (^faterino^law frül)

be^ SJ^orgen^ am 23. be^ fünften 5D^onat^ für bie mennonitifc^en Kolonien

an ber 2)nteper; wir famen naö) B^rücflegung »on fünfunbfed)zig Sßerftö

nad) ber |)auptftabt ber 5ünftel)n (fogenannt), weldje^ biefen 2;^eil ber

5lnfteblung auömad)t. <Sie finb ein intereffanteö 33ol!, (Jinfac^^eit unb

grömmigfeit jeigt fic^ unter il)nen; id) fül)lte ittid) fo angezogen in ber ^icht

ei)rifti gegen fie, ba§ id) e^ al^ meine 5)flic()t erachten mugte, religiöfen

(S^otte^bienft unter il)nen p l)alten. Der 53ifci)of, mlä)tx in berfelbcn

©tabt wohnte, würbe burc^ ß:onteniuö ^u 3^at^e gebogen wegen be^ Drtö

unb ber ßeit, um 35erfammlung ju l)alten. Der gute ^ann war fel)r ein^

facfe in feinem 33enebmen unb war ^ur 3eit auf bem gelbe l)inter bem Pflug,

benn Weber er felbft, noc^ anbere il)rer ^rcbiger befommen eine 53efolbung
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für'^ gjrebtgen. (Bk ernä()ren ftc^ unt ihxt gamilten burc^ gleig unt)

<Sparfamfett unb fint> getreu tn ter 5lufrerf)tbaltung ter Sel)re gec^en ta^

(5itfd)wören, öffentlicf)e S5ergnügungen tiefer 2Belt unf ftarfe ©etränfe,

Xit 9tegterung befreite fte »om 2i}?ilitärtienft. Der ^ifd)of !am ju bem

53cfc^(u§, ta§ ter befte Drt it)r eigene^ 3>erfammlungel)au^ träre, treil e^

geräumig tft unb in ter Tlittt ter @tatt liegt; tie B^tt te^ ©otteßtienfteö

nmrte feftgefe^t auf ten näd)ften Xag unt) e^ n^urte fo befannt gemöd^t.

3ur beftimmten S^tt famen bie Seute auö ben anteren Dörfern jufammen,

fo ta§ ta^ |)au0 mit ben 9JJennoniten unt ibren 9)rettgern geträngt J^oll

irurte, @ro§e '^lufmerffamfeit gab ftd) ju erfennen; fte »erfammelten ftd^

in gro§er (Stille unt> 3uvücfge50genl)eit te6 ©eifte^, ta§ ee fcf)ien, alo n)ären

trir unter unferen eigenen greunten in il)ren religii)fen Serfamm.lungem

3d) njurte geftärft im (Glauben tur»^ ta^ 2Öort ^^rifti; (Jonteniu^ x>tx^

bolmetfd)te au^ tem gran^5itfd)en in ta^ Deutf4)e; ter tbeure Tillen mad)te

tl)nen eine Jjortrefflidje 2i)^ittl)eilung, n?eld)e icf) in fran^öftf(i)er (Spra(i)e i^or^

trug unb ^onteniu^ nad)l)er tn beutfd)er B^xaä)t; mx n)urten auc^ in t^re

©ebetöt)erfammlungen ^ugelaffen; n?ir füblten unfere ®eifteefcl)tt?ad)^eit;

jene tl)euren (Seelen füllten tit ^raft bes «&(^rm, ii)xt klugen n)aren in

2;^ränen,

Dann gingen tt^ir ungefabr fünfunbbrei§ig 2öerftö * weiter nac^ ber S^f^l

^or1i$ in ber Dnieper, n?o n?ir anhielten unb peter |)ilbebranb befucbten,

einen ibrer ^rebiger ; mx n?urben burc^ i^n unb fein ^db febr geftärft in

bem ^dnn. (Sie begleiteten un^ bann in fleinen booten ungefabr aä)t

2öerft^ tt>etter ben glu^ hinunter nacb einem Dorf unterbalb 5lleranbron?öf

;

bort Ratten ujir be^ 2(benb^ eine fc^öne 5>erfammlung, 2Bir ttjaren fel)r

bekümmert um bie (iltem in jenem £)rt tt)egen t^rer ^inber, n^eil fte fo na^e

ber Statt unb fo mancfjen 35erfucbungen au^^gefe^t ftnb, ^ei unferer 5lbreife

am näcl)ften 9J^orgen n^aren mebrere gamilien gegenwärtig, i)on benen wir

5lbf(f)ieb nahmen ; anä) $eter ^iltebranb war fel^r gerübrt, al^ er öon un^

fcf)ieb ; wir gaben i^nen einige 5^on unferen beutfcl)en ^üdbern.

Dann reiften wir fünfunbfec^^ig 2ßerft^ über eine (^bene, wo nicbt^ al^

raubet @ra^ wäc^f t, De^ 5lbenb^ famen wir in dn Dorf, bewobnt i>on

beutfrf)en ^l^ut^eranern ; bie hatUn fcBöne beerben 9)^ertnO'Srf)afe für ben

(^ebraud) in brei§ig Dörfern; wir bielten einige religiöfe 35erfammlungen,

aber wir fanben nic^t i?iel grömmigfeit unter ibnen.

S5on ba gingen wir über ben Strom 3[)^olotfcl)na, welcher bie 5lnfieblung

beutfcber dolonien '^on einer 5lnfieblung ber DJIennoniten, beftebent au^

^wan^ig Dörfern, tbeilte. 2Bir bielten in ibrem erften Dorf an, wo fie eine

* (Sin rufjifc^e^ 5!}Za§ oon 3501 gu§ Sänge, ober etn?a jwei Drittel einer ?0?eile.
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grofe Znä)^aMi l^akn; i^x Sanb tft in einem l^ofjen ^u(tur'3uftanbe

;

früher tvax hin ^aum ober ©tvauc^ auf ber großen Sbene ($rame) ^u fef)en,

jie^t l^aben fte fc^öne Dbftgärten mit allerlei Dbft unb grürf)ten* 511^ mv
über biefe (ihtm reifsten, fa^en mx, rok e^ un^ bünite, in ber gerne gro^e

fd)öne 2öalbungen, aber ^u unferer 55ertt)unberung we^felten biefe 35orftel^

lungen immern)ä^renb ; erften^- fd)ien e^, al^ n^ären bie 2Balbungen in 53e^

tüegung, unb aU mx nä^er l)in^u famen, fanben mx, bag eö grofe beerben

^iel) auf ber 2Beibe n)aren
;
ju anberen Seiten f(l)ien e^, al^ fä^en tüir einen

großen ^anbfee, aber e^ n^ar alle^ 55erblenbung üerurfacS)t bur^ ben 3uftanb

ber Suft.

^ier fanben n)tr bie S^lennoniten noä) me^r in cl^rijlli^er Sinfadb^eit in

i\)xtn ©otte^bienften, i^rer ^eben^meife unb i^ren S^leben^arten» «Sie lel)ren

aucb gegen baö ^ibfci)mören unb ^riegfü^ren, 3cb W^^ «tid^ gebrungen^

religiöfen ©otte^bienft unter il)nen ^u galten; e^ tt)urbe fo befcbloffen unb

ber 33ifrf)of lie§ e^ in ben umliegenben Dörfern, ^e^n an ber Qa% befannt

macben, SSormittag^ l^ielten tüir Unterric|)t mit ben ^inbern, bie ftc|) üon

öerf^iebenen ll)örfern üerfammelten ; i^r e^rbareö 53etragen unb i^re reli^

gißfe ^cbtfamfeit gab un^ S^i^snig, baf il)re (Altern nic^t »ergebend gefuc^t

l^aben, fte in ber 3'^adj)folge (^^rifti burc^ ein e^rbare^ unb göttlicbe^ ^thcn

^u er^ie^en,

3ßir befu4)ten auc^ ^u unferem grogen 35ergnügen etlidie gamilien; bie-

33erfammlung am 5^acbmittag war gut befucbt. Der $(Srr gab unö 3^i^Ö^

ni§, ba§ er aucb ^itx bie (Seinigen ^t, ml^t er gnäbiglic^ anfielet al^

©lieber feiner ^irclje»

5^ad^l)er gingen wir einige 2Öerft^ weiter unb logirten hti einem alten

©l)epaar, baö wirflid) (Il)riften ^u fein fc^ien; wir würben burd^ fie feljr

erfrtfd)t, beibe^, beö ^dht^ unb beö ©elftem*

5lm näd)ften ^O^orgen l)ielten wir noc|) eine 35erfammlung, wo fid^ unge^

fä^r 500 junge :2eute üerfammelt bitten. 3c^ ^be faft niemals mebr all=^

gemeine religiöfe (S5efüble in einer 35erfammlung wabrgenommen, al^ gerabe

l^ier Ui biefer ©elegenbeit; gleidj) Ui ben erften 5leu§erungen gaben ftd; ibre

©efüble funb; 5^adl)mittagö \)attcn wir eine 33erfammlung für 5llte unb

3unge, e^ war eine erbaulid)e ©tunbe.

Der wertbe (Sonteniu^ ift ein getreuer 5D^itl)elfer; er ift fo liebreidf) unt^

gefü^boH in feinen 5lu^brüdfen wäbrenb feiner 5lu^legung,

9^acl)bem wir eine Slnja^l gamilicn befud5)t l^atten, gingen wir in nn

anbereö Dorf, wo wir dm gro§e SSerfammlung l)ielten, ^iclt üon ben Qn^

|)5rern famen au^ fünf^e^n i?erfd()iebenen Dörfern in ber Umgegenb, ®ie

l^atten ein gro§cö 35erfammlung^l)auö unb wir battcn eine anbadUö^olle 33cr^

fammlung; c^ fd)icn, alö l}ätte fid[) beö $^rrn Segen über un^ geoffenbaret»
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'Dann ötngen mx naö) 5l(tona, etneö ter entfernteften 2)örfer na^e ben

dolonten an fcer 3)ul)oboitu 2Btr lehrten hn einem jungen ^anne ein,

ber ein S0?ennoniten^5^rebtger tt)ar; bie Drbnung in feiner gamilie tvax fe^r

fc^ön, grömmigfeit f4)eint über jte ^u l^errfc^en. Die (Sinfacb|)eit unb

3ierlicS)!eit in feinem |)aufe tt)ar !)ö(i)ft angenehm»

SBiel (Stille unb (Einfalt offenbarte ft^ auc| in t^ren 35erfammlungen

;

fte jtnb regelmäßig unb pünftlid) ^ur (Stunbe in benfelbem 3tn ®ebet

fnien fie alle nieber unb verweilen eine 3^tt lang in ber Stille im (3thtt

unb 5Rac!)ben!en ; nadj) bem ^thti plt ber 5>rebiger eine 5lnrebe, unb e|)e fte

auöeinanber ge^en, fnien fie no(^ einmal ^um (3tUt nieben

X)tx 5taifer giebt i^nen aEe grei^eiten einer bürgerlirf)en unb religiöfen

(5igenf4)aft ; fie tt)ä^len i^re eigenen obrigfeitlicben 53eamten unb fielen

unter faiferlic^er Polizei» Sie finb allen 9)^ilitärbienften entl)oben unb

l^aben feine Slbgaben auger folc^en unter fic^ felbft ^u i^rer eigenen fStxw^aU

tung nöt()ig, unb fte^en unter ber ^otmägigfeit fol4)er 5^erfonen, bie bie

(Kolonien in ber .trim ju üerttjalten l^aben» donteniu^ ift bie |)auptperfon,

ber biefe^ ju verwalten ^at,

3ofep|) Salton,
Editor of The Friend, Moorestown, N. J.

2)ic Slmfterbamer ©ammiffldn,

OR, COMMITTEE ON FOREIGN NEEDS,

o^tv, ^omtnifftott i>oor buitenlanbfc^e noo^ett

!Diefe (lommiffton bilbete fxä) fc^on in frül)en B^^ten, um bie SSerfolgten

unb 9lot^leibenben ^u unterftü^en» 2öir ftnben unter ben alten Urlunben,

aufbett)at)rt in ben 5lrc^ix)en ju 5lmfterbam, folgenbe 53eric{)te :

—

3n 1709 würbe $ülfe ertl)eilt an neun ober ^e^n gamilien, bie in armen

Umftänben nad) 9lotterbam famen, bod) tt)olIten fie nad) Slmerüa auöwan^

bem
; fte führten i^r S5orl)aben au^ burd^ $ülfe 5?on Ruberen ; biefe voaxtn

n3a()rfcl) einlief biefelben, öon benen Sacob Xelner, ein nieberlänbifci)er 5D^enno^

nit, bamal^ n)o^nl)aft in Bonbon, melbet; er f(!)rieb am 6. 5(uguft 1709

nad) 5lmfterbam unb ^aarlern alfo : „5l(^t Familien finb nad) g)ennfpbania

gereift* 2)ie englifd)en „greunbe," genannt Duäfer, l)alfen il)nen ganj

liberal, il)re 3cil)re0öerfammtung foU fünfzig 5)funb für bie 2)^ennoniten au^

ber $fal^ gegeben ^aben, tt)eld)e fliegen mußten öor ber SSerfolgung ber

^abiniften in ber Sc^itjei^/'
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^urj barauf ntelbete ber nieber(änbtf(i)e ©efanbte in ber (Sc^njeq, baf bte

SSerfoIgung nad) mt öor anl)alte, unb bag in golge beffen l^unbert Familien

baö Sanb i)er(affen trollten unb nacj) ben 9lieberlanben ^u ^iti)m tt)ünf(f)ten.

5(uf 33eran(afTung ber ^mfterbamer ^ommiffton ber nieberlänbifd)en Wltnno^

niten bemül)te ft^ ber ©efanbte, biefen beuten auf alle 2ßeife be^ülflicl) ^u

[ein, bantit jte i^ren ^mä mdä)tn fönnten. 3m 3uli 1711 traten fte

enbltc^ bie 3fleife an, am 14 ^uguft 1711 erreidjten fte ba^ (5täbt(l)en

5D?uiben, nal)e bei Slmfterbam, tuo eine dommiffton ber bortigen ©emeinben

fte ^er^lic^ empfing unb il)nen Unterfommen unb SSerpflegung ^u X^til

ttJerben lief»

Um für i^x weitere^ gortfommen ^u forgen, njurbe eine SSerfammlung

öon 2)eputirten aller 2)^ennoniten^®emeinben berufen, mlä)t fo ^a^lreic^

befucbt war, mt nod^ nie dm, ^eigt e^ in einem Briefe öon einem SD'lit^

gliebe ber 3totterbamer S^ennoniten^^^emeinbe 5^amen^ Sonore an einen

greunb» ^ad) breitägiger ^eratl)ung n^aren e^ ^auptfäcf)li(^ ©teöen

Gramer au^ 2)eöenter unb ^ttjei 2)eputirte auö ©roningen, bie eö auf fid^

nal^men, bie Unglücflic^en unterpbringen, unb ^voax ^wan^ig gamilien in

ber (5tabt Groningen unb bie Uebrigen in ber Umgegenb, voo man 53auern^

böfe für fte miet^ete ober faufte* (Sie ertt)iefen ftc^ in ber golge benn an^^

al^ el)ren^aft, fleiftg unb fparfam. 3Bir geben einige i^rer gamiliennamen:

(Stä^lp, Seenber^, 5[^ei^aufen, doufte, 33al|er, Slf>onie, ^liefen, f^oh. 5lfc^en^

H^, Seutf4)er, Dteufer, ^ra^eö unb 5ln!en,

3m 3a^re 1713 !am n^ieber ein 3u^wö ^^^ ^d)mi^txn nac& ben 9lie^

berlanben; fte ttjurben ebenfalls gciftfrei aufgenommen unb fc^loffen ftd^ ben

bereite früher 5lngeftebelten an; einer t^rer erften 5^rebiger ^ier |)ief 3öcob

(Stäblp*

^aum waren bie (Sc^wei^er d^lauben^genoffen gerettet unb in (Sic^erbeit

gebracht, al^ auf '^ $Reue ein ^ülferuf au^ ber ^^fal^ na^ ben 5f^ieberlanben

erfcl)oll» 2)te ^^fal^er ü^ennoniten flagten bitterlich über ben !Drucf, weld^en

fie feiten^ ber furfürftlic^en Stegierung ju erleiben l)atten unb über if)re

baburcf) bebingte SSerarmung, ©ie würben fofort fräftig unterftü^t auö

bem burd) bie nieberlänbifcben (53emeinben geftifteten „gonb öoor buiten^^

lanbf^e nooben" (au^länbifcbe ^ebürfniffe), p weldS)em and) bte oftfrie^^

ftfcljen unb bie |)amburg^5lltonaer ©emeinben unb gan^ befonber^ bie

©roninger unb frieftfcl)e ©ocietät anfel^nlicb beigetragen Rattern

(Jnbli^ lieg i^nen ^önig (George öon (Jnglanb unter günftigen 53e^

btngungen Zaubereien in ^ennfplöania jur S3eftebelung anbieten, 3eber

gamilie würben t)om Könige weftlid; öom 5lllegbeni):==®ebirge 50 3i)?orgen

Sant) jum üoUen (Jigent^um angeboten, fowie jebn 3al)re lang freie ^e^

nu^ung »on fo md mcl)r Sanb, al^ jeber wünfcl)cn möchte, unter ber
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Beringung, tat nacf^ Ülbiauf tiefer 3^it jabrlicb für tae mtbx bebaute Sant

eine ß^nnae fad>i be^abli irerte.

Xa^u irurte tbnen tte Ueberfabrt bequem oiemacbt vEie batten jtcfe bei

einem in oiutem ?tuf ftcbenten dcmrtcir in granffurt ^u melten unt bier

27 ©ulten per Äclh" unt für hinter jn?ei Xrttiel tiefen ^etragee für lieber^

fabrt unt 3>erpilegung ^u bejablen; in Ütctiertam foütcn sgc^iffe bereit

liegen, um fie über'i? -r^eer ^u bringien. 3^ tiefer 3acbe glaubten nun tie

^fäUer auf tie ^eibülfe ter nieterläntifciien Brüter rechnen \n türfen unt

taber ibr (^ingangv- enrabnter oülferuf. ©ober feilten jic aud) fcnft tie

ncibigen -I'httcl befcmmen, um ncB mit ©eräib unt Sämereien ^u r^en'eben,

fcirie mit fc mancbem anteren, n?ae tamale ^u einer ^vllnüetlung in ^^merifa

erfcrterlid) n^ar?

3n einer 1717 ^u '2!}^annbeim gebaltenen ÜIelteften^5}erfammlung wurtc

tcr ^efcblup gefact, in Ülmftertam hd ter „dcmmifncn ter aus?läntifcBen

^etürfniife" um Unierftüg-ung \u bitten, 3ntem tiefe ibrer ^itte entgegen^

!am, warnte jie jugleic^ tie 5>fä^er :?cr übenriebenen 4*offnungen unt 25cr-

nellungen.

5n 1708 erbielt eine ter '^(mftertamer ©emeinten einen 55rief au^ ter

(iclcnic :>cn @ermantcn?n, fa., mit ter ^itte um Ueberfentung religicfer

^ücber unt Bibeln. Xiefer n:ar unterzeichnet rcn -parmen :^Dn v^areterp,

3accb G3ctfbalf, 2}^anin Äclb, ^fviac ran Hinteren unt dcnrati o^nfen,

unt bericbtete, tafi jte nid>t im 3tante feien, taejenige, irat^ über tie ^e^

fcbaffung tee nctbn^entigften Scbeneunterbalte binaus?ginge, ^u enrerben.

Xkk^$ batten tie 3lmftertamer ^Brüter ibnen mitgetbeilt, um ibre über^

triebenen Ocffnungen etn^a^- berab^ufrimmen. ilDer aber, mt tie armen

5>fal5er tamalt\ in einer unerträglichen Sage ift, tie jic^ ntc^t sjerfcblecötem

!ann, läct iicb fc leicbt nicbt abfd^recfen.

3c famen tenn ab unt ^u menncnitifcbe 3Iue-manterer^üge in Reliant

an unt melteten jtc^ hd ter „dcmmifücn ter auelantifcben ^etürfniiTe/'

tenn n?enn aucb (Einzelne rcn ten '^luen^anterem neb belfen fcnnten, fc

icaren tccf> tie 'I'^eiften ter ^ülfe betürftig. Xer erfte ^uo, aue ter 9>fal5

fam im grübling 1717 unter ter gübrung unt Leitung tet^ une bereits

befannten ^enetüt ^recbtbübl, unt oane ^urfbclter, beite 3cf^^?ei;er,

n^elcfce in 1710 in '^(mftertam waren, um 3cf^u6 für tie Xepcrtirten au$

^em ;u erbitten, in ?icttertam an. 2:k erbielten «cn ter dcmmifncn

4000 ©ulten ;ur ^ertbeilung. ^urfbclter fcU in 1727 nccfc an ter dcnc^

ftcga gcLHetigt baben.

^>cn tiefer 3eit an famen immer mehr 3üge aut- tcr ^fal^, tie ebenfalls

nacf^ Umftanten $ülfe erbielten. Xa aber ter gont für „aur^antifcbc

^ctürfuiiTe" eigentlich nur für tec- ©laubene wegen 3>erfelgte bcftimmt war.
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unt» bieö bod^ bei ben ^fäl^ern ni6)t öoUftänbtg ^utraf, inbem fte getüiffer^

ma^cn fretmtUtg auötDanberten, fo bef4)(o^ bie (Jommiffton, n^eitere ^nfor-

berungen btefer 5{vt ab^ule{)nen«

3ebe^ 3cil)r f(i)neb fte bementfprecf)enb nacb bcr $fa(^, unb forberte öud^

bte ®emetnben in 9)ennft)banta auf, bafelbft befannt ju macben, man möge

feine 5)fäl^er me^r ^ur Ueberfabrt in bcr |)ofnung ermutbigen, ba^ fte in

^Imfterbam Unterftü^ung erbalten ttJÜrben,

5lm 20. ^äx^ 1717 erbielt bie ^ommiffton Briefe, baf mebr aU bun^

bert 5)cvfonen tbre |)eimatb »erlaffen tt)ürben, um nacb ^Imerifa auö^uttjan^^

bern, unb ftd) auf ^ülfe »erliefen
;

glei(^ barauf erbielt fte 5^a^ricbt öon

SRotterbam, bag ftcb bie 3cibl bt^ ju breibunbert »ermebrt botte.

5lm 12. 5lpril 1727 fam bie ^'^a^ricbt, ba§ mitm bunbertunbfitnf^ig

5)erfonen fommen tt)ürben. 5lm 16. '^ai fd)rieb bie ^ommiffton nacb ^^^

5)fal^, bittenb um 5^adbri(bt t>on Men, bie auf bem 2Bege feien, bamit fte

ft^ t^orfeben fönnte, um fte aufjunebmen ; unb am 20. ^ai fam bie ^lacb^

riebt, baf fünfunböier^ig mebr auf ben 2Beg gingen, bie ^ülfe bebürften

;

alle biefe mit acbt anberen erbielten t)on ber ß^ommifjton 3271 gc^. 15 ^t.;

i)or (5nbe 3uli famen einunb^wan^ig mebr nacb S'lotterbam.

(Bo bielt bie 5luön)anberung an, unb bie 2i)]ilbtbätigfeit ber nieberlän^

bifcben 33rüber borte aucb nicbt auf. .2öenn bie Seute einmal in ben ^lieber-

lanben ttjaren, iibernjog baö cbriftli^e 3)^ttgefübl, unb n?aö bie (S^affe nicbt

me^r leiften fonnte, ttJeil fte ba^u nicbt ^ufammengebrac^t werben war, ba^

würbe burd^ 5)rit)atwobltl)citigfeit erfe^t.

53iö 1732 waren über breitaufenb au^wanbernbe J^aufgeftnnte auö ber

^fal^ in ^totterbam angefommen, unb bie 9}2ilbtbätigfeit ber nieberlänbifcben

S3rüber war fo ftarf in 5lnfpru^ genommen werben, baf weitere Unterftü^ung

an 5tuöwanbernbe beftimmt abgef^lagen werben mufte. 2)ie ^ittgefucbe

borten bann aucb ^^^ ^"^ ^^^ ^^f ; ^^4)t f^ biejenigen ber in ber f\a\^

3urücFgebliebenen, unb biefen würben fte aucb fernerbin i>on ben nicberlän^

bifcben 53rübern nicbt »erweigert. 33ereit^ »om 3cibve 1671 an wurteu

fowobl (iin^dnt aU aucb gan^e ©emeinben anfebnli^) mit ^atb unr^ Xbat

unterftü^t.

a^ berid^tet ber :2ebrer ^einrieb Gaffel au^ Sampert^b^tm einem 3ob<in^

neö :2inb im (September beö 3öbte^ 1689 bie b^örfträubenben ©reuel,

welcbe bie fran^öftfd^en Äriegöb"?^^^^^ i^ ^^^ f^^k angertd^tet bitten, unb

fd}ilbert il)m, mt febr bie SD^ennonitcn barunter gelitten bitten. ^d)on im

December bot bie Slmfterbamer 9i)]ennoniten^®emetnbe „jum ?amm" ibre

^ülfc an, inbem fte mittbeilte, baf M f. b'DriM'Ue in granffurt unb bei

fauln^ Pet)er in ^refelb ^ülfögelber für bie trüber bereit lägen
; fte U^

gleiteten bicö 5Inerbieten mit J^roft^ unb (Jrmabnung^wortcn. 2luc^ bie
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^amburg^5I(tonaer Gemeinte, an rvdä)t ^emrtcf) daffel i^cn ©erole^eim

auö ftd) gctrentet batte, Ictftete |)ülfe. ^m 9}läq 1690 f(üd)teten »tele

2)?ennontten auo ter f}a^ naä) tem 9?teterrt)etn
; fte irurten ebenfalls i?on

ten 9]teterläntern fräfttg unterftü^t unb t^nen ju 5Inftetlungen »erbolfen.

5Iucb tte tn ter ©raffd)aft Dtbeptt tm 3ülicber Sante tjerfolcjtcn Jauf^

gefinnten bedurften fräfttger $ülfe. !Dte (gemeinte ^u ^refelt» bencf)tete

tarüber nad) 5Imftertam, ta§ fte i^ier^^tg gatttilien mit 10,000 Xbalern lo^^

Qcfauft l^abe, um fte ^u retten; ta§ tiefe tn einem ^ülflofen 3")'*^"^^^ ^n

^refelt angefommen feien, unt forterte jur 53ei^ülfe auf, 35iel fc^eint jetoc^

für tie ^^fäl^er 2)2enncniten nid)t gefd)eben ^u fein, tenn auö einem au^

ibrer 2)^itte an tie 5(mftertamer gcrid)teten 53riefe i^om S^bre 1698 gebt

bert^or, ta§ 3>iele von ibnen n?egen ibrer bedrängten Sage an 5(u5n?anterung

tacbten. 3n 1714 gerietben fie turcb ^rieg unt Tli^r^ad)^ in nocb grö§ere

^lotb/ n?ie 53enetift ^recbtbübl i>on 2)^annbeim auö nacb 5lmftertam berid)^

Ui, intem er ^ugleicb für eine i?on tort gefantte Unterftüßung i>on 400 fl,

tanft. ^u^ einer anteren ^fäl^er ©emeinte liegt auö terfelben 3cit Quit-

tung unt) 2)an! einiger Sebrer über 400 3^tblr. Unterftü^ung ijor. Da^
5Inerbieten te^ ^i)nigö i?on (inglant, ibnen 5(nf[etlungen in ^ennfpbama

^u genjäbren, mu§te unter tiefen Umftanten febr n?iU!ommen fein,

Xit 5tnfragen auö ter ^fal^ hd ter „dommifjion für au^läntif^e Söe^?

türfniffe" ^u ^imftertam mebrten jicb mit ter S^tt fo, ta§ Untere auf pfäl^i^

fcbem (^thid einen 5>ertrauen0mann beftellte, um 5luefunft ju ertbeilen, auf

tie rid)tige 35ertbeilung ter 53eibülfen ^u fe{)en unt tie dorrefpontenj ju

t>ermitteln. Xiefen ^ofttn übernabm ^ane ^urfbolter ju ©erclebeim am
12. Xecember 1730 unt fübrte ibn hi^ ^u feinem Xote am 4. 5luguft 1751,

t)on ttJO an fein (5obn ^bnftian ibn jebn ^a\)xt lang i>ern)altete.

1734 erbielten tie$fäl$er 5}]ennoniten gegen fcb^ere ©eltcpfer i?on tem

^urfürften tie 3uftcberung ter S^leligionöfreibeit; tie dommiffton ju 5tm)ler^

tam fantte 600 fl. 53eibülfe, mit ter 5Beifung jetocb, tie^ gebeim ju bellten,

tamit tie DJ^ilttbätigfeit ter ?lieterlänter nicbt weitere ©elterpreffungen j^er^

anlaffe; ta§ man tamit jetcd) nicbt aufborte, gebt au^ einer ^ittfcbrift ter

2}]ennoniten an ten ^urfürften vom Tlai 1740 b^röor, tn n?eld)er fte i\)n

erfucben, er möge torf) ta^^on abfteben, ibr Äopfgelt auf 6 fl. ju erboben,

3m 3öbfe 1741 litten tie ?*fa(^er (Gemeinten turd) Uebcrfd)n?emmung

te^ D^lb^ttttbaleij ftarf unt n?urten n?ieter von ter 5(mftertamer dommiffton

unterftü^t. Xiefe 9lotb traf natürlicb alle ^>fä(^er, welcher donfeffion fte

aucb angeboren mocf)ten, gleicbmä§ig; ten Ü)^ennoniten aber n)urre von

tem ^urfürften nocb ta^u toppelteö ^opfgelt auferlegt. 1743 litten fie

erbeblid) turcb öinquartirung feiten^ fran^ijfifcber, englifcber unt öftere

reicbifd)er Gruppen; ta^u trat tie 9tinterpej^ auf, unt jum Ueberf[u§ trobtc
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ber Äurfürft mit einem 35erbot ber 53enugung ber grieb^öfe unb mtt einer

^tt^angöweifen SSemngerun^^ il)rer ^n^a^l üon 244 gmnilten, welche öor^

l^anben njaren, auf 200; alle (Sö^ne, tt)elcf)e ft^ i;)er^etrat|)en n)ollten, feilten

ba^ Sanb i)erlaffen unb frembe 3i)2ennoniten foUten nic^t pgelaffen werben*

1751 erlief er ba^u ben ^efe^l, bag ber 6o^n na^ bem ^obe feinet 35ater^

baö dxht nur gegen eine beftimmte an i^n ^u jal)lenbe (Bumme antreten

fönne, Die ©eneral^^taaten erboten ftc^, [x^ in'ö SJ^ittel ^u legen, bie

$fäljer iebocl) glaubten, baf fo lange bamit gewartet werben muffe, hi^ ber

griebe erflärt fei; bie 5(uöwanberung nac^ 5^ennfpbania nal^m unter btefen

Umftanben grö§ere X)imenfionen an.

Die unabläfftge ^eibülfe, welche bie pfäljifi^en SJ^ennoniten öon ben

nteberlänbifcf)en ©emeinben genoffen, blieb fd)lie§li4) nid)t unbefannt;

etneötbeilö würbe bte S^egierung p erneuten ©elberpreffungen veranlagt,

unb anberntl)eil^ fal)en aud) bie 9leformirten mit 35erlangen auf biefe

^ülföquelle l^in, ba aud) fte oft tn großer 5^otb waren.

^an^ ^urf^olber bericl)tete am 19. Sunt 1751 nac^ 5lmfterbam, bag

^n^d Dtafone ber reformirten ©emeinbe p 2Öormö ^u tl)m na6) ©erol^^

^eim gefommen feien mit bem (^rfuc^en, er möge t^nen einen (Smpfe^lung^;^

brief an bie 2}^ennoniten^®emetnben in ^ollanb ein^änbigen, benn einer

tl)rer ?el)rer, welcher bort ^ingereift fei, um für tl)re Jtirc^e unb (Sd^ule ^u

colleftiren, f)abe gefd^rieben, ba§ bie SJiennoniten bort wo^l geneigt fein

würben, ba^u beizutragen, wenn fte ftcl) burc^ einen 53rief öon |)an^ ^ur!^

l^olber legitimiren fönnten. dx felbft aber l^abe gemeint, bieö abfc^lagen ju

muffen, unb bittet bie dommiffion, feinen ^rief al^ öon ibm bfi^^übrenb

anzufel)en, ber ni($t feine Unterfd^rift trüge. Diefe 2)?ittbeilung war bie

»Oriente üon ^an^ ^urf^olber, nac^bem er no^) um 53eiftanb für fec^g

SBaifenünber gebeten unb bemerft \)atk, bag er nadf) 45j[äbngem Dienfte be^

(?öangeliumö feine Gräfte fcbwinben fül)le.

^i^ ^um 2^^xt 1765 bauerten bie Unterftü^ungen ber „ß^ommiffton für

auelänbifc^e ^ebürfniffe" an bie Pfälger jur (Steuerung i^rer leiblidjen

9]ot^ ; t)on ba an rirf)teten ftd) biefelben mcl)r auf bie 5lb^ülfe getftiger (5nt=?

be^rungen, ein ^md^, bag ber materielle S^f^^^^ fic^ gebeffert unb ber

Drucf ftdj) geminbert ^atte, ben bie S^egierung fte erleiben lie§. 3öcob

^ix\d)kx ju ©crol^b^^nt bat bie dommiffton nämlid^ im 5(uguft 1766 um
^eiftanb ^um Drucf öon 500 dxmplaxtn beö hd ibnen jum 3^eligion^:^

Unterricht benu^ten 53ücblein^.

3m Cftober 1776 bittet berfclbe neben ber ^cibülfe ju ber (Summe,

welcl)e bellte aufgewenbet werben muffen, um bie 3uvücfnal)me bei5 furfürft^

licf)cn ^efd)luffeö wegen (Srbö^ung beö Äopfgelbei^ ju erzielen, um eine

fold)e ^um 57eubau ber Rixö^t.
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3nt 3öf)re 1778 bend^tet ter Äirdjenratf) üon (Sempa^, ba§ i()re neue

Äird)e turd) 3cicob ®aUe, Se^rer ^u ^rbe6bittt0()eim, etngeraetbt fei mit

einer fxtti^t über ten ^ert 2. dox. 5, 17, tanft ^ugleid) für t)ie @abe üon

200 ©ulten unb t^eilt ten 53etrag ber (S3aben auö ber 5)fal^, ^refelb unb

Utrecbt mit 1781 erhielt tk ©emeinbe ju (Spftein ebenfalls tin ©efcb^nf

^um 5^eubau i()rer Stixä)t, n?eld)e 120 ^^erfonen faffen follte. gerner erhielt

ter Äirrf)enratb 5?on ^eppen^eim ju 9leicf)em Bn^ecfe auf feine 53itte 500

Kulten. 33on nun an fcbeinen bie 9)fäljer feine ^eibülfe t)on ben t)ol{än^

bifd)en ©laubensbrütern met)r in 5lnfprucf) genommen ju ^aben.

3n biefer 2Öeife ftnb alle »erfolgten 9L)?ennoniten t)on ben ©laubenö:^

brübern unterftü^t n?orben, unb ^wax tt?äbrenb eine^ 3^^traumeö öon 129^

3abren. 3m erften 3cibve beö 19. 3abrbunbert^ jeborf) fonnte bie ß:om==

miffton, tt5el4)e 90 3fl^re bie ^i^iebeegaben »ermittelt ^atte, jtd^ fagen, ba^

fein (If)rift feinet ©lauben^ megen met)r »erfolgt werbe, we^^alb jte t^r^

2:^ätigfeit einjuftellen befc^lof.

SWttttjtcrtfdjc «Rotte.

^ar\ ^at »or ^unbert 3ö^ren, n?ie aud^ no6) auf ben l^euttgen ^ag, bie

Seute überrebet, bag bie ^^aufgeftnnten, bie man »erä^tlicb SBiebertäufer

nennt, erft neulich entftanben feien, unb ba^ »on etlichen 3frgeiftern, einige

fagen, »on ben SDMnfterifc^en k., beren fabelhafter ©laube, ^thtn unb

Söanbel »on ben tt)a^ren ^aufgejtnnten niemals ift gebilligt njorben.

Ueber baö, baf bie ^aufgefinnten nic^t au^ ben SJJünfterifc^en ^erge^

fommen, fonbern burcf) alle Seiten beö (^»angeliumö geroefen ftnb, mt jur

©enüge gezeigt ttjorben ift, fann ber »erberblic^e unb böfe ^anbel, ber ^u

3}^ünfter um'ö 3^1)^ 1^34 gefcbeben ift, mit S^lec^t nid)t auf bie 3ftecbnung

ber Xaufgeftnnten gefegt ttJerben, bie fid) bamale al^ unfd)ulbige Xauben^

bie »or ben flauen bes ^abicbt^, ober ber 9ftaubt)ögel, bie in (Steinrt^en

unb boble 53äume fliegen, beim(ic^ unb »erborgen aufhalten mu§ten, fontern

auf ba^ S^egifter einiger lutberifcl)er ^)rebtger, tt)elcl)e einer D^ameni^ 3^n »on

Sepben bie 2Biebertaufe gelcbrt unb fte i^nen angeratben Ijat; ber Raubet

bie»on aber t)at ficb, folgenb^ ber ^efcl)reibung unterfc^ieblicber alter be^

ttjä^rter (Schreiber, alfo zugetragen:

—

3m ^a\)xc 1532 fing ^ern^arb D^otmann, ein lutl)erifcber (bamalö e»an^

gelifcb genannter) ?)rebiger an, hn bcm ^J^ünfter in ber ©t. 2)]auritii-^irc^e

gegen tk Sel)re ber 5)aptften ju prebtgen ; alo aber fold;eö "ck 'f^apiften in
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SJJünfter erfu{)ren, ^abm fte t^m ©elb, fcaf er taüon ^te^en mödS)te» (Sintge

DJJonate aber ^ernad), al^ e^ t^n gereuete, !e()rte er ^uriic! unt) befam foId)en

3ulauf, fcaf er, weil unterf4)tet)lic^e ber 35orne^mften ber (Stabt ü)?ünfter

t?or tl)m ftanben, feinen ^prebtgtftu^l öor t>er ^ird)tl)ür aufrt^tete, unb aucfe

begehrte, bag man tt)m bte anbern Rixd)m ttJOÜe öffnen, um btefelbe ^e^re

befto me^r auöpbreiten ; tt)enn aber foldje^ ntc^t gefc^ä^e, fo follte man eö

mit bemalt t^un :c» Unterbeffen !am am 14. gebruar 1533 3an üon

^epben, ein frember, feltfamer unb eingebilbeter Si^enfc^, ber, ob er ^njar bie

Slaufe auf ben ©lauben behauptete, tod) faft in allen übrigen 2)ingen mit

ben ^aufgefinnten nic^t einig n^ar, nad) 3)^ünfter, unb brachte e^, um eö

furj ^u ma^jen, nad^ üiel Sieben unb 3Biberreben fo njeit, ba§ md)t allein

33ernharb S^otmann, ber i^m juerft toiberftanb, fonbern auc| fein ÜJiitgefell,

^. (Staprebe, unb unterfi^ieblic^e 5lnbere gegen ben (SJebrauc^ ber ^inber^

taufe anfingen p prebtgen ; ba im @egentl)eil 3cin ijon Sepben öon i^nen,

unb tnfonber^eit öon ^. 3^otmann bie Se^re lernte, ba§ man feine 3^eligion

tro^l mit äu§erli^en 2öaffen befc^iü^en unb fortpflanzen m5cl)te; unterbeffen

j^at bie Dbrigfeit, alö fte fic^ eine^ mer!lic|)en Un^eilö befürchtete, ba0 l^ier^

<iu^ p ernjarten ftünbe, biejenigen, bie ba f^ienen bie meifte UrfadS)e \)m^\x

p geben, au^ ber <8tabt öernjiefen, tt)elcf)e jttjar tt^o^l hinauf gingen, aber

t)urd^ eintreiben ^. Slotmann'^ burc| einen anberen 2Beg tt)ieber ^min

lamem

(Snbli^ !am e^ fo n)ett, ba§ jt^ bte öorgemelbeten unb mehrere anbere

^ertl)eibiger ber lutherifcf)en (ober J^erfe^rtgenannten eöangelifc^en) ^^e^re, ^it

in einfe^ung ber Xaufe mit S^n üon ^n)t)tn einig gen)orben ttjaren, gufam^

men rotteten unb fi^ öorna^men, bie S^leligion auö bem ^runb lieber l)er-

l)erpftellen, unb bag man ^u bem (Snbe, ttjeil fold)eö in ber (Stille nic^t

gefrf)ehen fi)nnte, bie 2)?a(^t ber Söaffen gebrauchen unb in SD^ünfter ben

Anfang mad)en follte.

^ier ttjurbe nun S^n »on Serben ju einem ^aupt aufgett)orfen, unb

<burc^ ^. 9totmann'^ Slu^fc^reiben) auö ben umliegenben ^^Ki^en üiel

unerfal)rene^, unmiffenbeö unb fcblecfete^ 35ol! entboten, um bie i^orgemeltete

3fleftitution ober (Erneuerung (bie man il)nen bot^ im Einfang ni^t ;\u

erfennen gab) aufführen ju l)elfen, mit bem 55erfpred[)en, ba§ fte i^re

(S5üter, bie fte um be^n^illen »erlaffen n^ürben, in 3i)^ünfter 3el)nfältig n)ieber^

i^aben foüten.

Sü^an tt)iberfe^te ftc^ alfobalb ber (^malt be^ 53ifd)of^; man mad)it

S3oUn3er!e ; man fucl)te fiel) nid;t allein p befc^ü^ett, fonbern aucl) tit

2Biberfad)er (nämlic^ bie red)t rtjmifcljgefinnt unb papiftifd; waren) ju ver-

tilgen ; aber eö ^atte einen gan^ anberen 5luögang alö il)r 5lbfcl)cn war,

bieweil fie bie 5^ieberlage erlitten unb ber 53ifd;of famt benen auö ber Stabt
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ten (Sieg be()te(tem Dtotmann felbft (nebft bem, bag feine 2)^itgenofren itt

ö(etd)e ^lot^ famen) ijeqnjeifelte an feinem ^thm unb lief unter bie geinte^

um üon t^nen getöbtet ju «werben, bamtt er nid)t (vok San öon Sepben.

ttJtrerful)r) (ebentig gefangen merben möchte unb ein fc^äntH4)e^ Qntt

nehmen mü§te.

2^iefe0 tft ba^ Xrauerfpiel be^ $anbel^ ^u SD^ünfter gen^efen, beffen

(Erregung, gortgang uno dnu nid)t ben alfo genannten 2Öiebertäufern,

foncern ten neulich entftanbenen Lutheranern, unb inebefonber^ 53. 9totmann

famt ben (Seinen mag unr) mu§ jugefd)rieben merten. Denn bie öorge^f

meltete Sut^erifc^e,* n^enn bie (Erneuerung nur geglücft roäre, ^ätte fic^ nic^t

ge|"d)ämt, fonbern öielmet)r gerü()mt unb ben 2Biebertäufern bie Q\)xt ta'oon

md)t gelaffen» Xa'oon ift biefer alte iBer^ gemacht:

—

^ättc bie ^^crrlic^c Söieberbringung nur geglücft,

^an ttjürbe bie »erachteten Söiebertäufer nic^t mit folc^er S|r,

Sonbern ben Sut^er ober jemanb me^r,

I^urc^ 3ftotmann'g ®eme§r, jum Ferren gefrönet 'f^dbm fel^r»

iBergletd^e ba^ 53uc^ „Unf(^ulb^^?3feil'' :c., gebrucft tu $arl im ^a^xc

1631, angehängt ber „9}^arter^®efcf)id)te'' furj t^or ber (Einleitung, mit untere

fc!)ieblicfeen 3^"Ö^^1Kn J^on ^ern^arbi ^totmanni, ©obefreti (Etralenft^,

^lollij unD anberen lut^erifcben Lehrern in SJJünfter, berer eigenl)änbig^

(Erf)rifften, bie \)itr^on gefcl)rieben unü fur^ nacf) biefem $anbel in Dffentlicl)em

Xrucf fepnb herausgegeben ujorten, auc^ un^ fepnb ju |)anben fommen,

3tem bie 5Inmerfungen SJJelantboni^, ©uiboni», (Elepbani^, mt and) im

gro§en 5(tla^ bie alte 5luflage. [Bit\)t X* 3, ^an 53rag^t'^ ,MäxiV}Xtx^

Spiegel,'' ^dtt 15, gebrucft ^u (Ep^rata, 5)a., 1748.]

Söeiter in einem fleinen ^nd), herausgegeben burc^ ^einric^ (Ebp in

55erlin, ß:anaba, im Sa^re 1846, betitelt „X)ie (Ernft^afte d^riftenpflic^t"

unb „(^laubenebefenntni§ ter 2)^ennoniten,'' mit einem ^n^ang ber lüe^r^

lofen d^riften, finten roix golgenbe» auf (Seite 187:

—

„«hiermit mocl)te ^roax biefer ^eric^t geenüigt fepn, wenn unö bie Qxfa^^

rung nicht le^rete, mie i)iele 2)lenfcf)en tnxd) Unn^iffen^eit unb ju wenig

53efanntfcf)aft mit unS, ober auS ^Jlang^ü ber ^itht C5U unferem großen Leio

unb o^ne unfere 8ci)ult) fortfal)ren, unS ju befcl)n)eren mit bem gan^

fcf)änclic^en glecfen bes 2(ufrul)rS uno (Sc^tüärmerep beS 2^^omaS SJiün^er^

uno feines gleicl)en ^lufrü^rern unb (Scbmärmern, n^elc^e ungefähr jur 2f^it

ber legten 3^eformation entftanben finb. Unt nacl)bem fcf)on fo i>iele anfe^n^

* SRämiid) biejenigen lutberifc^en ^Jrebiger, bie fic^ sott ber lut^erifc^en Äircfce abgefon»

bert unb mit Xi)omac 5}?ünfter »ereinigt t)atten, toelc^er fic^ toieberum öon ben Ssangelifc^e»

oter Xaufgefmnten jurücfgejcgen ^atte.
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liä)t ©emetnben ber n)ef)rlofen reformtrten (Il)rtften tn fielen Sanbfc^aften

beftanben f)atten, mld)t fott)o!)l öffentltd^e al§> aud^ (tt^egen ber fc^weren

S5erfolgungen) {)eimli4)e 3ufammenfünfte ()ielten, unb nac|)bem fc^on t)iele

t)ortrefflid)e unb erleud)tete 5[)^enfd)en eben um ber Söe^rlofigfett mUm öom

^eben ^um ^obe gebrarf)t unb hinweggeräumt tt)aren : ba l)at bann enblt'c^

aucb bte 5[)^ünftertf4)e S^aferep i^ren Einfang genommen, aber erft tm 3cil)re

1533; anä) tft fte niä^t "oon ben Unfern angefangen norf) au^gefübret, ja

titdj)! einmal ^ugeftimmet ober gebilliget trorben, fonbern etliche unerfal)rene,

einfältige Seute, bie auc^ au^ ber bicfen ginfternig beö papftt^um^ gefommen

unb m frf)immernbe^ Sid)t gefe^en ^aben, finb mit Sobcinn öon Sepben

t)on etlichen lut^erifc^en ^rebigern pm ©^n^ertfü^ren überrebet n)orben,

unb btefe, in Vergeltung bafür, finb ben Slnbern in bem ©ebrauc^ ber

bej;al)rten ^aufe bepgefallen, unb l^aben bie ^inbertaufe »ermorfen, unb

tatauf alle^ mit propl)etif(i)er ^räumeret) erfüllet, ja ben 5lnbern ba^ @e^

tüiffen loögemac^t (bamit fte ba^ 9teicl) ^^rifti mit bem (S4)tt)ert unb S^Jang

<iuf erlicl)er ®en)alt aufrii^ten itJoUten), bereu (^nbe aber fcl)recflicb gen)efen

ift, gleich bem ber «J^ufftten, tt)eld)e, bamit fte ben ^ob beö 2??ärtprer^

3ol)anne^ ^ug unb i^r eigene^ babep au^geftanbene^ Selb räcl)en möd)ten,

unb feine Sel)re fortpflanzen, fc^on ungefähr ^unbert 3al)re öor bem ^ünfterV

fc^en 5lufrul)r einen glei^ unc^riftlic^en ^anbel angericl)tet ^aben, fo baf biefe

beiben 2^rauerfptele ber 2Belt ^u einem immernjä^rencen S^^Ö"^? hUihm mx^
ben, unb befonber^, n^eil in ben ©efc^ic^ten umftänblic^ bat)on beri4)tet tt)irb,

ben 9^ac^!ommen ^u ©rempeln bleuen fönnen, auö benen ^u fef)en tft, tt)a^

Ut un§iemlicf)e S^lat^gter, i)erfel)rter ©ifer unb prop^etifc|)e ^^räumerep (unter

bem iBorwanb ober S^lamen ^^rifti Se^re ^u ppanjen) ^un^ege bringen fann/'

SBeiter f(^reibt er auf (Seite 188: „(Sie^e bie „Onofell)eit^ Pepl," ba^

tft grünblicl)e (^rforfcl)ung ber Unfci)ulb öom ?D?ünfter'frf)en Unheil, im 2)rucf,

tüorin au^ (5dS)leibanu^, ©utbo be S5re^, ^einrid) ^ullinger unb ^einric^

2)orjio umftänbli^ unb unterfrf)ieblicl) öon bem 5[riünfter'fci)en ^ro^eg ge^

fdjrieben unb ^u fe^en ift, ba5)on bie recl)ten 5lutoren gemefen jtnb 53ernl)arb

Sflottmann, |)einri^ 3flolliuö, d^ottfrieb ©tralen unb |)erman ©taprebe,

alle lut^erif^e $rebtger, bie biefen 5lufru^r erreget unb angerid)tet l)aben»

N.B. X)arum, bag mx feine ^inber, fonbern allein gläubige ^ej[al)rte auf

i\)x eigene^ ^ege^ren na^ bem ©ebote beö ^dxxn taufen, muffen mx ben

^f^amen ber Söiebertäufer tragen
;

hingegen finb bie 3tt)inglifc^en bep ber

Äinbertaufe unb anbern ^ebräucl)en be^ 5)apftt^um^ geblieben, unb bel^alten

gleic^tt)o^l ben 9^amen Sfleformirte/'

^ier laffen mx nun ben ^efer unpartl)eiif^ urtl)eilen, tt)er üon un^ ber

Sßa^r^eit am näcbften fei, tt?er am beften reformirt l^abe unb mm eigentlicj)

ber 3^ame ber ^leformirten juftel)e unb gcbül;re.
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Ser Blutige ©c^au^Ia^ ober SJlttrt^rer^^^iegel.

©ermantotütt tft bte ältejie 5lnfteblun(^ tn ^ennfplöanta, unb erl)telt

ttja^rfd)etnltd) ben engltfcf)en Flamen, irett He erften mennonttifd)en (^tn^

tranberer ftcf) mit ben 2ln()ängern be^^ ©eovge gor unb 2BilIiam ^)enn, i^re

©eiftcöi^ermanbten, fef)r gemetnfd^aftlic^ niad)ten. ^ier im freien 5Imertfa

fonnten tk 2)^ennontten tt)re Gräfte unc5el)int^ert öermert^en, unb lte§en e^

baran nid^t man.qelm (So mocf)te e^ fommen, bag in ^e^n Sauren feine

5^acj)nc^ten über t!)r gortfommen im ©anjen nad) (Europa öelangten. 2)a

nun aber um biefe 3ftt in 5lmerifa ^'rieg in (5id)t war, unb eine allgemeine

SSolfßbetraffnung gegen bie feinblid)en Singriffe franjörtfd)er (^oloniften,

fon?ie gegen bie «Streifjüge ber 3ubianer angeorbnet werben follten, würben

fte unrul)ig. 3n ber alten (?ntfcf)ieben^eit i^rer 55äter t)ielten fie unter

fold)en Umftänben ben ©runbfa^ aufreiht, feine SBaffen ju tragen,

(Sie baten be0()alb ^k Sanbeßobrigfeit um »öüige Befreiung »on ^riegö^

btenften; btefe na^m i{)re ^itte ^war günftig auf, erad)tete fidb jieboc^ nic^t

befugt, fte o^ne 3ufttmmung bes Äönig^ j^on ^nglanb ju gewähren. X)tefer

Umftanb bewog bie doloniften, wieber an bie ^ol(änbifcf)en trüber bie 33itte

^u rid)ten, t^ren üiebermögenben (?influ§ mt frü()er, fo aud) je^t burd) bie

©eneralftaaten hd ber engfifcben Otegierung ^u i^ren ©unften ^u üerwenbem

2)er betreffenbe ^rief finbet ftd) freilid) nid)t im ^x^b ber ©emeinbe ^u

5(mfterbam, H^ er jeboc^ eriftirt ^at, ge^t au^ einem ijor^anbenen ^weiten

(Schreiben beefelben Sn^altö »om 9» £)ftober 1745 l^eröor, in weldjem bie

(Schreiber jtd) über baö (Sd)weigen ber I)olIänbifd)en trüber auf t^re 53itte

bef(agten, (i^ ift alfo wat)rfd)einlid), bag ba^ erfte (Sdf)reiben tjerloren ging»

3n biefem ^wetten Briefe fügen fte ber obigen 53ttte nodj) eine ^rt^dtt l^in^u,

weld)e alfo lautet: „3tibem bie giammen h^ 5triege^ bereite mt e^ fd)eint

l^ö^er auffteigen unb eilenb^ ^rieg unb 35erfolgung über bie wef)rlofen

d^riften fommen werben, fo tft e^ öon SBt^tigfeit, fic^ gegen biefe Umftänbe

mit ®etub unb (Sanftmutl) ju wappnen unb alle^ jur ^anb ju nehmen,

wa^ ju ftanb^after 53e^arrlic|)feit im Glauben bienen fanm

„a^ l)at ftii) beö^alb in unferer gefamten (S3emeinbe ba^ etnmütl)tge

iBerlangen geoffenbart nad) einer ]^ocS)beutf^en Ueberfe^ung öon „bem

blutigen (S^aupla^," üon ^^ielman »an ^rag^t, um fo me^r, weil in

unferen ^ieftgen ©emeinben unter ben Slnfömmlingen eine gro§e Sln^a^l ift,

für bie e^ üon groger 3Btd)tigfeit tft, eine Dtei^e getreuer 3^"Ö^^ fennen ^u

lernen, bie auf bem 5ßege ber 2Ba^r()eit gewanbelt unb für biefelbe i^r ^thtn

geopfert l)aben/'
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„®te l^ätten fett 3a|)ren gehofft/' {)et§t e^ ferner, „bieö 5Öerf au^jufüpren,

itttb fet i^re Hoffnung aufö neue belebt n?orben, nun hti t^nen für^ltd^ eine

teutf4)e !I)rucferet errichtet ttjorben fei; ba^ borttge fc^lec^te $apter aber 'baU

fte baöon abgefc^recft. Die größte (5(^tt)ierigfeit für fie fei jebo^, einen

gefrf)icften Ueberfe^er ^u ftnben, auf beffen gä^igfeit unb (S5en)iffen^^aftigfeit

fte ft^ öerlaffen fönnten,

(5ie bitten be^^alb bie {)oMnbifd)en trüber, \iä) nacB einem fcld^en um^

jufe^en, unb ttjenn e^ i^nen gelungen fei, einen ju finben, ba^ 2öer! über^

fegen, e^ in taufenb (Sremplaren brucfen ^u laffen unb eingebunben ober in

lofen ^ogen mit ober o^ne krampen unb (54)löffer nacf) pennfpbania ^u

fenben/'

Diefer 33rief ift batirt öon ©^jiebacf) (©d^ippad)) unb trägt bie Untere

ft^riften: Sacob ©otfc^alf, Tlaxtin ^olb, mi^ad 3iegter, ^ünxi^ gunf,

(55illi^ Gaffel unb Dielman ^olb. Qx tt)ar gerirf)tet an bie „(^ommiffion

tjoor buitenlanbfc^e nooben" ju 5lmfterbam ((^ommittee für au^länbifd^e

S3ebürfniffe),

Die ^ommiffton j[ebo^ n^ar in ber 53eanttt)ortung biefeö 53riefe0 fef)r

faumfelig, benn erft am 10. gebruar 1748 fam fie ba^u. S3ielleic{)t l)atte

fte fi^) toä^renb biefer Qtit ^ii^t gegeben, einen gefd^icften Ueberfeger ^u

ftnben, aber feinen (Erfolg gel^abt, benn in ber 5lntttJort fagt fte, bag e^ fel)r

fcbttjierig fei, einen Ueberfeger ^u finben, unb mugte fie and) be^b^lb öon

bem $lane abrat^en, tt)eil bie Unfoften ^u groß feien. 6ie mürben ben

trübem in 5)ennfi)bania ratzen, bie l)auptfä^li^ften ^ärtprer^^efi^icbten

au^ bem ^uc^e burcf) bortige ber ^olIänbifc()en «Sprache mächtige ^eute

abf(^reiben ^u laffen. Den g^ennfpbaniern aber tt)aren bie Soften ni^t ju

grog, unb ba bie 5(nttt)ort auö |)ollanb fo lange auf \id) ttjarten lief, legten

fte felbft ©anb an'^ 2öerf. (Sc^on feit bem 3cil)re 1 690 befafen bie ^olo^

niften eine ^apierfabrif unb n^ar ba^ $apier im Saufe ber Qtit öietleic^t

»erbeffert ttjorben. 5lud^ war il)re Druderei 1743 im (Btanbe gen?efen, bie

S3ibel in beutfd)er (Spraye ^u brucfen, unb fo füllten fie aucf) ^raft ^u bem

neuen 5Berf.

5lu4) befanb ft^) ^u ^pbrata, Sancafter ^ountt), p berfelben S^it eine

(S^emeinbe, genannt „Die ^iebentäger,'' eine ©emeinfcbaft mi)fttfcf)er Käufer.

Ungefähr im S^b^^c 1745 l)atten fie fi^) eine $anb=^Drucferpreffe angefcbafft,

tt)elcl)e ftd) jjegt in ber Pennsylvania Historical Society beftnt^et, auf

toelcber öiele 53ücber gebrucft njurben ; e^ befanb ftcb aucb ju ber Qdt fc^on

eine Papiermühle ^u (?pbrata. Die 53Zennoniten befcbloffen nun, ba^ groge

SD^ärtprerbuc^ überfegen ^u laffen au^ ber boüänbifcben in bie l)od)beutf4)e

^pracbe unb eö ju brucfen. gür btefe groge 5(rbeit n?ar ^u ber Qdi ^pbrata

ber geeignctfte ^lag, benn bie ^rüberfcl)aft ^atte i^re Drucferei unb ^apier^
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müble tafelbft, unt trar im i^tante, felbft jtemlfc^ ^iilfe ju letftett, (go

n:^urte ein ^ontract ^u "Stante gebrad)! jtrtfi^en ter ^riiterfcbaft öon

(?pf^rata unt ten ??lenncntten in'5^ennfi^l!:)anta. (?^ trurte befdileffen, tag

tte (?pbrata'53rürer tae ^ud) überfc^en unt trucfen feilten, unt tie ?J^ennc^

niten fotiten nad)t)er noct) tie greil)eit t)aben, tae ^ud) ju faufen oter nic^t.

^er blutige ^i^anplai^.

Xann tt?urte tie C5rc§c 5Irbeit, ta^ !I^ärti>rerbud) j^u trucfen, begonnen,

n?eld)e« fünf^ebn 5)lann trei 3at)re in 5(nfprudi nabm, nämlicb : ein Uebeiv

fc^er C3^eter DJ^iller), t^ier 8e^er unt i^ier Xrucfer ; tte Uebrtgen arbeiteten

in ter 'J^apiermü^le, Xie Brüter luten ftd) eine [(Jroere (Sd)ult auf, meldte

aber balt getilgt murte turcb rie ftarfe ?^acbfrage für tay ^iid); treijel)n^

19



290 ©cfc^i^te t)er 5}?ennontten»

l)unbert ^rcmplare n^urben gebrucft unb »erfauft für ^wan^tg ®d)t[Itnge per

(Sremplar. X)er erfte X^etl btefe^ ^uclje^ lüurbe herausgegeben in 1748

unb ber jwette Xi^di in 1749» I)er ^itel ift mte folgt : „Der blutige (B6)an^

pla^ ober 2)^ärtprer^(Sptegel ber ^aup-©eftnnten ober tt)e^rlofen (Il)rtften,

bie um beö S^uö^t? 3efu tbreö (5eltgmad)erS mtllen gelitten ^aben, unb

fepnb getöttet tt>orben »on ß:^rtftt 3^tt an bt^ auf baö 3a^r 1660, fSox-

malS aus unterfc^tebltdjen glaubmürbtgen (5;bronicfen, 5^acbrtrf)ten unb S^^g^

nüffen gefammelt unb tu boUänbifdjer (5pra^e berauegegeben üon X. 3. ».

^rag^t, 5^un aber forgfälttgft in'S ^ocbbeutfc^e überfe^t unb ^um erftenmal

an'S ^iä)t gebracht» ßp^rata tn 9)ennfpbania, 3)rucfS unb 23erlagS ber

53rüberfcbafft, Anno MDCCXLVIII."
a^ ift ein maffiüeS ^s^lio öon 1512 «Seiten, gebrucft auf ftar!eS roei^eS

Rapier mit großer «Schrift, in fcl)n)erem (^tnbanb in Seber, mit SJ^efftng-

platten auf ben ddtn unb ^mi mefftngenen (5c^li?ffern, 3n bem ^ufai^,

gemacbt ^u (5pl)rata, n^aren ^wölf 55erfe auf ^titt 939 in 55e^ug auf bie

Tläxi'^xd i?on $anS ^aslibacfjer, genommen üon bem SluSbunb ober bem

©efangbucf) ber alten (S4)n?ei^er 2)^ennoniten. Stiele Familien, je^t ttjo^^

nenb in ^^ennfpbania unb in anberen Xf)eilen ber ^bereinigten Staaten,

fönnen bie 57amen ibrer S3orfal)ren barin ftnben, bie gelitten \)aUn um ibreS

(35laubenS roiUtn, nämlic| 5l'ufter, ^enbricfS, gjocum, 53ean, S^^oabee, ®ot^

walS, 3cicobS, 3o^nfon, ^Hoper, B^'^^iermann, Jt'epfer, Sboemafer, SantiS,

Tl^t}lin, 33ruba4)er, ^'olb, 2Beber, Scbneiber, SBanger, ®rubb, ©oroman,

^a^man, 3^0/ tiefer, ®erber, Wliücx, daffel, 3öagner unb 2Beng.

(Hin X^dl biefer 5luf[agc ()atte aber tin eigentl)ümlid)eS Scbicffal 3n
bem amerifanifc^en S3efreiungS!riege feblte eS ben Patrioten, alfo ben 5(me-

rifanern, einmal febr an 5^apier, um ^^atronen barauS anzufertigen. Sie

l^örten, eS feien grof e SJ^engen i)on ungebunbenen 53ücbern im (Spbrataflofter

tjorbanben, unb fo conftScirte bie 9iegierung ben ganzen SSorratl), SineS

fcbönen SJ^orgenS famen ^wei 2öagen mit fed)S Solbaten üon ber donti^

nentalarmee unb nabmen bie SiJ^ärtprerbüdjer btnweg. So n^urte burcb

eine 3ronie beS Sc^icffalS bie ©efcbicbte ber njebrlofen Qi^xiftm ^u 5>atroncn

^verarbeitet unb i^r 3n^alt ben britifd)en Solbaten hü ^rantpwine unD

(53ermantott)n tVS ©eftc^t gefrf)offen.

2BaS mag bieS für ein ^u(^ fein, auf ttJelc^eS biefe :2eute fo gropcS

©emicbt legten? fragt i)ielleicbt 2)^anrf)er, unb ttvoüen mir beSbalb einige

5)h'ttbeilungen barüber, m\ä)t einem 53ericbt beS ^rofefforS be |)oop Sd)effer

ju ^mfterbam entnommen ftnb, l^ier folgen lajjen.

DiefeS rieftge goliant tt)urbe in manchen 3}^ennoniten:^gamilien neben

ber 53ibel gefunben unb würbe ^oc^ gehalten als ein beiligeS ©emeinbe-

benfmal, mc etnft ein Schreiber melbet. Unter 2:bränen nvaren biefe SBorte
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^efdbrieben, unter X^ränen lüurten fte gelefen ; l^inter 53ettftellen unb 'Lad)^

fparren :^erftecfte man gar oft tiefe 35ermäc|tnijTe ; l^eimlic^ gtngen fte öon

^anb ju |)anb unb 2^anc^er fd^rieb jie ab, um jte al0 t^eure^ SInbenfen ju

bebalten. (Erbauliche Betrachtungen würben ^te unb ba hinzugefügt, bie

!]!)Mrtprer?Q5efc^id^ten auc^ n?o^l in holperige S^eime gebracht. <Bo würben

fte unter bie Stenge »erbreitet, unb ttefee 2)]itleib mit ben Unglücflic^en unb

<E^rfurd)t 5^or i^rer ©lauben^fraft erfüllte bie (5)emütl)er berer, bie fte lafen.

iSobalb tk fpanifc^e Diegierung aufmerffam barauf würbe, lie§ fie nac^

tiefen glugfdjriften fuc^en, unb wo man jie fanb, würben fte »ernic^tet.

Xaburc^ blieben nur einzelne (?remplare übrig, welche auf bie forgfaltigfte

SBeife 5^erwa^rt würben. X)tefer Umftanb, fowie tk Beforgni§, ee möchten

ftc^ burc^ ba^ öiele 5lbfc^reiben Unric^ttgfeiten unb Uebertreibungen ein^^

fcbleic^en, bewog einige Tlänmv, fte ju fammeln unb brucfen ^u laffen; fo

entftanben nun gebrucfte glugfc^riften. 3nt S^^re 1562 erfc^ien bie erfte

<^ammlung ber S^ärtprergefc^ic^ten ber 2)^ennoniten ober Xaufgeftnnten

mit folgenbem Xitel: „X)iefee Buc^ wirb genannt „Xae Dpfer be^ |)(5rrn,"

wegen be^ 3n^alt^ einiger aufgeopferten ^inber ®Dtte^, welche au^ rem

guten (Bd)ai^ i^re^ ^erjens Befenntniffe, 8enbbriefe unb Xeftamente

gefc^rieben baben, welche fie mit bem Tlnntt befannt unb mit i^rem Blute

beftegelt ^aben, ^u ^oh, ^>rei^ unb (?^re be^, ber ^Ue^ in eitlem t^ermag,

beffen Tlaö^i währet »on (Jwigfeit ju ^wigfeit/'

(Spätere Sluegaben erfc^ienen in ben Sauren 1567, 1570, 1576, 1578,

1580, 1589, 1595 unb 1599, btefe le^te herausgegeben »on $eter Scbafti-

«ans in |)arlingen. Xa man aber wufte, ta^ au§er^alb bes engen ^reife^,

öus welchem ber 3n^alt ber Sammlung entnommen war, noc^ »iel ^anb^

fcbrtftlic^es über Eingerichtete Xaufgeftnnte i^or^anben fei, traten 5lbgeorbnete

ber 2)^ennoniten^(55emeinben in ben 9^ieberlanben jufammen, um ju berat^en,

mt man biefer ^Rac^ric^iten ^ab^aft werben fonne.

3n golge beffen unternahm ber 5leltefte ber Oemeinbe ju ^aarlem,

3aque0 Cuterman, eine S^unbreife burc^ glantem, um nac^ ^anbfc^riften

von 2)^ärtprern unb nad^ gericbtlic^en ^rotofoUen ber Berböre ^u fuc^en.

5luf ^Seranlaffung ber ©emeinbe ^u $oorn fammelte 3ooft (^oöert im

55erein mit einigen intern aus 5Imfterbam ebenfalls in Brabant nac^ ber?

gleichen. 5Iuc^ tk 2öaterlänrer, weld^e in näberer Berührung mit ben

bocbbeutfcfjen (gemeinten ftanren, famen für bie Sac^e in Bewegung. (Sie

fantten einen Slbgeorbneten nad) 3)eutfcElanb, nac^ ber Sc^wei^ unb hi^

nad) 2Bien; biefer ^atte in ber ^ä)Xüti^ fic^ bie Elften über ben Xob be^

^ans Sanbi^, beffen wir erwähnten, »erfc^afft. Xie Beröffentlic^ung ber?

felben fe^te hd ber Sd^wetVr D^egierung bofes Blut.

So würbe eine -Dlenge Bauftoff ^ufammengetragen, Äöpfe unb |)änbe
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regten ftc^, um tf)n ^u orbnen unb bte frü{)eren 9i)^ttt^etlungen auf^ neue

ju prüfen unb ^u »erarbeiten. 3)ie holperigen didmt tüurben einer Umar-

beitung in $rofa unter engem 5lnfd)luf an beren Sn^alt unterzogen.

(Einige prebtger ber ttJ.aterläntiftJen ©ememben, an beren ©pt^e |)an^ be

9^ie^ ftanb, nahmen eö bann in bte ^anb, eine neue ^uögabe beö 53ucbe^

mit bem auf btefe Söeife bebeutenb »erme^rten Sn^alt ^u üeranftalten. ©ie

njurbe p $aarlem gebrüht unb bilbete einen ftarfen ftattltc^en £luartbant>

mit ^ebn 53tlbern, in ber Flegel in 3ucbtenleber gebunben, mit fupfernen

^ahn unb ddm öerfe^en. Dtx ZM lautete „©efcbid^te ber 3[JJärtprer oi^er

ber tt)abrbafttgen 3cwgen 3^fu (I^rifti, ttjelc^e bie eüangelifcbe 3Babrbeit

unter fielen golterungen bezeugt unb mit i^rem 53lute befeftigt ^aben feit

bem Sabre 1524 U^ ^u biefer Qüt, tt)obei aucb ibre 53e!enntniffe unb Di^^

putationen Ifiin^ugefügt ftnb, bte beren lebenbige Hoffnung, fräftigen ®lau^

hm unb ^kU ^u (3Dti unb feiner l^eiligen 2öa^r^eit au^brücfen, SJlattbäu^

5, 10/' 2)te 3a^re^zabl tft 1615. X)a^ 2Berf ift in brei md)tx getbeilt,

beren erfte^ mit bem 3a^re 1566 abfd)lie§t, baö ^tueite mit 1573 unb ba^

britte mit 1614. 2)er legte barin üerjeic^nete SD^ärtprer war ber (Sc^wei^er

^anö Sanbiö.

2)ie näd^fte 5(u^gabe war ein f4)ön gebunbene^ golio, zel)n^unbert fec^^=^

unbfünftig leiten ftar!, gebrucft ^u ^aarlem hti ^anö $a^fcbier öon 2öe^^

buff) in 1631, unb in 1660 erf4)ien n^ieberum eine neue unb »erme^rte ^u^^

gäbe bur^ Xielman 3cinö Mn 53ragt)t, einem Dortrecbter S?lennoniten^

^^eologen, welcher in 1625 geboren n?ar unb in 1664 ftarb, mit bem Xitel:

„^et 53loebigl^ Xoneel ber iDoop^ ©eftnbe en 5ßereloofe (^^^riftenen/' ein golio

öon breizel)n l^unbert unb neununbjttjan^ig (Seiten; eö tt)urbe jum ^n^eiten

mal gebrucft in 1685. S5on biefem 53uc^e ttJurbe ba^ ^oc|)beutfcl)e (Sp^rata

SD^ärtprerbucf) überfegt in 1748. ^einrid) gunf unb 3)ielman ^'olb würben

öon ben ©emeinben gewählt al^ Ueberfeber unb bie Ueberfegung ^u prüfen.

Der ^rieg öon 1812 ^atte eine zweite Slu^gabe f)erüorgerufen, welcbe

in 1814 burrf) 3ofepb (^l)renfrteb ^u i^ancafter, fa„ erfcbien. (5bem Qoct

ein 5lmifcl)er ?f)^ennonit, »eranftaltete eine weitere Ouarto^Sluögabe, gebrucft

^u p^ilabelpbia, $a., in 1849, unb eine anbere 5luögabe erfcbien in 1870

burcl) 3ol)n g. gunf üon ßlfbart, 3nbiana. ßine unöollfommene englifdje

5luögabe erfc!)ien in 1837, überfegt üon 3. 2). 3^upp. Unb in 1853 war

eine Ueberfegung im ®ange hti ber Hanserd Knollys Society in ;2onbon

unb würbe nacl)t)er gebrucft. X)it Mennonite Publishing Company in.

(^Ifhart, 3nb., t)atte baö gan^e 5Ber! überfegt auö bem bollänbifd)en in bie

englifcbe ^pxaä)t öon ber bollänbifc^en ^luögabe 'oom 3öl)re 1 660 unb 1 685

;

biefc 5Iu0gabe erfcbien in 1887, in !2ebcr gebunben, DctaiH^anb, 1093 (Btitcn

j!arf, unb foU bie befte uijt) r^oüfommenfte englifcbe Ucberfcgung feim
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Dt'cfc^ ^uc^ trar ba^ größte literarifc^e 2Ber!, baö bie Deutfc^en in

^Pennfpbanta je unternommen ^aben; e^ übertrifft bie gro§e Duarto^53tbel

^cn d^riftopber (Säur, bte erfte beutfc|)e ^tbel in 5Imerifa, gebrucft p
©ermantoran in 1743.

Sie altcüattgelifj^ett ©emeinbett.

Xie erften dbriften t^cn ber 3^it ter 5Ipoftel t)afteten nicbt an irgenb einem

t^eftimmten ^ebrfpftem ober einem (Spmbol, fonbem nur an ter einfarfjen Se^re

iinb 33crfcbrift dfjrifti unb ber 5(pcfteL 35on X^eologie ober t^eo(oQifd)er

(53e(ebrfamfeit fannten fte n?enig
;

ja, fo n^enig bauten fte aurf) bae ^eii an

ceremonielle gormen, ba§ fte aud) nad) ber 5lufrid)tung einer eignen ©emeiube

nod) immer bie apofto(ifd)en 9teHgion053orfcf)riften befolgten.

Xk Xaufe njarb nur nac^ i^orbergegangenem Unterrirf)t auf ben (glauben

ertbeilt, unb in ber ganzen Q)iod)t hi^ A. D. 150 ift feine einzige jtdjere ^pur

ber ^intertaufe nadbtt>et5bar. '^Jlan nannte bie Xaufe bamals tt?o|)( auc^

bae (Siegel ober bie 35erfiegelung, unb biefe ^e^eic^nung bebeutet, ba§ man

in ibr nic^t tin TliiUi ber eünteni^ergebung, fontem nur eine 55erficf)erung

terfelben erfannte ; mithin fannte man bie SSorftellung nirf)t, baf bie sSelig-

leit an bie ^^aufe gefnüpft fei.

3ur 5lueübung aller biefer gottesbienftlic^en ^anblungen beburften bie

(?)emeinben toeber Xempel nod) Altäre, unb fo gab es hi^ um ba^ 3cil)r 175

trirflic^ feine Äircfjen im heutigen (Sinne unter i^nen. Xa^er ftnbet [id) fe^r

cfx bae ^ilt, ba§ bie (Seelen ber dbriften bie tt?al)ren 2^empel feien ; benn in

ben guten dJttn]d)tn allein n?ol)ne @Ctt, nic^t aber in Xempeln t>on 2)^enfcf)en^

Muten gemacht.

5^od) um ba^ S^ibr 300 hd^t e^ in ben fogenannten apoftolifd)en don^

ftitutionen : „2Ber ba le^rt—unt fei er and) tin ßaie, wenn er nur erfabren

tu im 2Dort unb i>on reinem Sebensroantel—möge nur immer lel)ren ; benn

ce ^ei§t, mx n^erben Mt 5?on (55Ctt gelehrt fein/'

(Sd)on feit bem britten 3ctbrbuntert begegnet un^ ein folc^er Sluefpruc^

in ber fogenannten ^ird)e ber ?^o^atianer, oter, mt \id) dinjelne unter il)nen,

jumal im Drient, lieber nennen lie§en, ber ®emeinfcl)aft ber ^at^arer, iit

vom britten hi^ fünften S^brbunbert eine öfumenifc^e ^Verbreitung i^on

^prien hi^ nad) (Spanien befeffen l)at. 5^oi?atian, ber mo^l tin ^ervor^

ragenber gübrer, aber md)t ber «Stifter biefer ©emeinben mar, mirb fd)on

rcn ben ^eitgenöfftfcfcen ©egnem ale (Sc^iematifer unt |)äretifer bejeicf)net

;

^aifer donftantin, ber bie (Gemeinten jettweiltg gefcl)ont l)atte, ftellte fie fpä^^
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ter auf fctefclk (Stufe nttt ben ^e^em, öerBot t^re ©otteebtenfte, na^m ii)nm

Mixd)tn unt) (?tgentl)um, unb befahl, t^re 53ürf)er ^u i?erntc()ten ; auc^ ,^atfer

|)ononu^ na^m fte im 3a^re 412 mit tn baö (Sbict auf, n)elc|)e0 er wtber

bte (Secten erlieg, unb ^l)eoboftuö ber Qti^dtt folgte btefem 53etfptel Xxoi^

fo(rf)er 35erfolgung be{)aupteten \iä) btefe ®emeinben tm Dnent bt^ m ba0

fedj^te unb jtebente 3cif)r{)unbert, unb fte erl)oben fogar ben ^Infprud), bte

tüa^r^aft ^5;)angeltfd)en ^u fem. [©te^e |)erjog unb 5^Iitt'^ 3^eaU(5nc9clo^

päbte, 53anb 10, (5. 666.] Unb in ber Xt)at fte^t eö feft, bag fte ntd)t nur

5luffä^e ju etnem ei?angeltfd)en Seben narf) ben 35orfd)riften ber ^ergprebtgt

unter ftd) befagen, fonbern bag fie aud) mert^iJoKe ^^etle ber älteften Ueber^

Iteferung ben^a^rt Ratten.

3c^ mü ^ter bte grage weber unterfu4)en nod^ entfrf)etbett, ob btejentgen

^at^arer (3Ilbtgenfer), bte auc^ unter bem ^amm ber 53ogomtlen (®otteö^

freunbe) fett bem 7. unb 8. S^^rbunbert im Drient unb Dccibent erf4)einen,

fon)ie ferner jene fogenannten paultcianer, bie ftd) felbft einfacb d^riften

nannten, mit jenen älteren ^at^arern in irgenb einem äu§eren ßufammen^

l^ang fte^en; gewiß ift nur, ba§ alle biefe ©emeinfc^aften ben 5(nfprucfy

erhoben, mit ben apoftolifc^en Bitten in einem unmittelbaren gefct)id)tlirf)en

3ufammentang gu ftebem

(So ift gan^ rid)tig baf bie fogenannten ^at^arer nic^t einfacf) ibentifc^

finb mit ben fogenannten 2ßalbenfern, vc>dd)t feit bem 12. 3cil)rbunbert in

ber ©efcbicbte eine 3^olle fpielen, unb bag ferner eben biefe SBalbenfer in

mancher 53e^iel)ung etwa^ anbere^ barftellen, al^ bie fogenannten J^äufer,

bie feit bem 16. 3öl^r^unbert tt)o^l befannt finb» 5lber eine folc^e einfacbe-

3bentität ift ja auc^, foöiel iä^ tüei§, bi0l)er nocb »on ^^iemanben behauptet

njorben. 35ielmel)r fte^t eö feft, ba§ bur^) bie 3a^r^unberte ficb eine gort^

bilbung unb Sortenttrirfelung ^inburc^^te^t, welcbe in ben ®emeinfcl)aften

jener (S^riftengemeinben fe^ir beutlicbe ©puren ^interlaffen unb mandierlei

Unterfd)iebe jur (SntttJicfelung unb Steife gebracht ^at.

3)ie Ä'at^arer ober ^Ibigenfer ©emeinben erftrecften ftd^ W in ba^

12. 3<i^rbunbert, wo Peter 2öalbu^, ein fe^r ^od)erleucbteter unb aufgeflärter

2)lann, ibr gül)rer ttjurbe; unb üon ber Qdt an Riegen jte 2ßalbenfer ober

eöangelifd)e d^riften hi^ pr Qdt ber S^eforination, wo bte ;2ut^erif4)en unb

Slnbere ftd) auc^ ben 9^amen di^angelifc^e beilegten; bann, jum Unterfd)ieb^

l^iegen fie ftc^ bie alteüangelifcben (35emeinben H^ in baö 16. 3öl)rbunbert^

tt)o ber ^od)erleucbtete unb gelebrte boUänbifcbe 3*ieformator 2)Zenno (Simons

au^ ber römifd)en ^ird;e austrat, unb fid) mit ben ei^angelifd)en ©emcinben

im 3cil)rc 1537 in 35erbinbung fe^tc; nad) biefer ^di nnirben fte !D?enno^

niten genannt, bod) nur i^on ihren ©egnern. 5lber fte felbft bejeid;ncten ft4)

nur al^^ bie ©emeinben ober ©emcinben dbn'fti. dben i)dnxid) gunf i>oti
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granconia, fa., m feinem legten Söiilen, taiixt ben 13. 3uni 1759, fagte,

„tie ^elteften in ter gemeinte (I^rifti/' genannt „5D^ennoniften/' 2)er

5Rame 50?ennoniten fommt nicfet t)or in einem einzigen gaüe, in allen ibren

offictellen 25erbanblungen hi^ in taö 3al)r 1664

(?ö gtebt feinen fcb(agenteren ^emeiö für t)ie X()atfacf)e, ba§ bte foge^

nannten heften tee 2)^ittelalter6 regelmäßig in ben Bünften fcer |)ant)n)erfer

ihren öorne^mften $erb unb il)re (Btü^e l)atten, al^ ben Umftanb, ba§ ttjeit^

verbreitete (Beftennamen gerabeju ijon beftimmten ©emerfen hergenommen

ftnb; fo ^ei§en ^. 53. 3cil)rl)uuberte lang jene ^^riftengemeinben, bie von

ben ©egnern ^atl)arer unb 2Balbenfer genannt tt)urben, in bem ^D'^unbe be^

SSolf^ Xifferanb^, bae l)eift 2Beber, „greunbe ®Dtte^/ „picfarben/'

,,2ßiebertäufer" unb fo weiter. Tlan gab bamit ^u erfennen, ba§ bie Bünfte

ber 5Beber (aucf) 5^aulu^ roar ja ein 2Öeber) bie Xräger ber 53en3egung

traren. gerner n^erben bicfelben Oemeinben im ^olfemunbe ^atarener

genannt nac^ ben Bünften ber ^ataxi ober X\id)mad)tx, rüdd)t in Dberitalien

ja^lreic^ sor^anben waren, mitbin ia benfelben ©egenben, bie S^i^r^unberte

lang ^u ben jjorne^mften (£i^en ber Äe^er, fogenannt von il)ren ©egnern,

ge^i)rt ^aben. (Sie maren ^ur felben ^dt befannt al^ bie ©emeinben

(I(>rifti ober eöangelifd)e (Il)riften, unb baß fte beftanben von ber ^dt ber

5lpoftel hi^ gur je^igen 3^^ ift flar nacl)gett)iefen burit golgenbe^:

—

hierüber ^at ein gemiffer berühmter 5(utor unter ben 9flömifcl)en fic^ fe^r

beflagt, unb gefagt in einem gemiffen alten 33u4), baf biefe oben gemelbeten

d^riften ju allen Bitten 5?iele heften unter ftd) gehabt, unter allen aber,

n^elc^e jemals geroefen, fei feine ber römifcl)en ^ircfte fc^äblic|)er gett)efen,

aU bie 2Öaltenfer ober ^aufgefinnten :c., biett)eil fte fo lange ba tt)aren

;

einige fagen, ba§ fte jur Qtit (Epbefter genjefen, Rubere ftellen fte gar in bie

3ett ber 2lpoftel; bae 3al)r Spbefter'e war 315.

2)iefe ®emeinfcl)aften finb jwar untereinanber in gewiffen Dingen öer^

fcf)ieben, aud) werben fie öon i^ren (Gegnern fe^r ijerfc^ieben benannt, aber

in ben ©runbgebanfen finb fie ibentifc^ unb ^aben ba^ ©efü^l ber ^tx^

tt)anbtfcl)aft unter fi4) nie völlig verloren, wie fie ftc^ benn meiftenö norf)

^eute mit 35orliebe einfach al^ „©emeinben S^rtfti" unb „55rüber" bejeicl)nen.

&m in ber (Scl)wei5 warb bann feit ber SD^itte be^ fec^je^nten 3<^^i^^unbert^

unter ben fogenannten Käufern ber 5^ame (^vangelifc^e betbel)alten, nur mit

ber fleinen ^enberung, baß bie ©emeinben ftc^ bort im Unterfd)ieb von ben

evangelifc^en Staatefircf)en altevangelififje ©emeinben nannten, unb biefer

S^^ame ftnbet fic^ bort nocf) bie auf ben heutigen Xag. 5(1^ id) hd meinen

gorfc^ungen biefen ^^lamen vorfanb, fagte id) mix, baß berfelbe ^ur ^^dd)^

nung berjenigen ©emeinben, auf tit er angewanbt warb, ^iftorifc^ berechtigt

unb jutreffenb fei, unb inbem icf) i^n nad) bem S5orbilb ber (Scl)wcijcr
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(S3emetnben in ©ebraucfe naf)m, ^etgte e^ ftd), ba§ er überall bei betten, bie

beit altett (S^enteiitbett nabe ftattbett, lebhaften 2öteber!laitg utib 53eifall fattb»

Söetttt eitttge ber ^ircbett ober 53ettettnungett jie^iger Qdi jurücf ge^en

trollett uttb ft(^ berufen auf bie alten ©eften (rote fte btefelben nennen) aU
tbren Slnfangöpunft, gunbament, ober al^ tbre 5Borgänger, fo frage tcb, ftnb

und) fte bereit, bie ©runbfä^e unb (15laubenölebre an^unebmen, bie jene

c^eprebiget, »ertbeibiget unb belebt b^ben, unb bezeuget, unb i)erftegelt mit

tem ^lute öon ^aufenben, njelc^e »erfolgt, gemartert unb umgebracht tourben

um ibre^ ©lauben^ toillen burc^ bie ^atbolifen in «Spanien unb im ^lieber^

lanbe, unb burc^ bie dabiniften in ber ©c^wei^, nämlicb :

—

(^rftenö—ben (Sibfcbmur, nac^ bem neuen J^eftamente üon dbfifto, für

»erboten l)ielten;

ßttjeitenö—glaubten, bag ber ^rieg ber Sel)re (E\)xifii unb beffen Seben

pmiber fei;

2)ritten^—bie^inbertaufe mißbilligten unb alö unej^angelif^ betrai^teten,

Dr. Heller \ä)xdU im „^abifc^en ©emeinbeblatt" öon bem Flamen

^,^ennoniten," „^aufgefinnten," „5llteöangelifcf)e ^aufgefinnten;" er be^aup^

Utt, baf ttjenn bie öerfd)iebenen 53e!enntniffe ber 2^aufgeftnnten öon 1591

U^ 1665 genau unterfucl)t n)erben follten, fo tt?irb e^ ft(^ l)erauöftellen, ba§

bie obengemelbeten 35erfaffungen ftc^ faft o^ne 5lu^nal)me be^ei^net 1i)aUn

aU bie ©emeinben, ober „bie ^emeinben (Il)rifti," ober „(S5emeinben ®Dtte^,''

alfo „^aufgeftnnte ©emeinben d^Otte^/'

5luf ber anberen ©eite erfd)eint ber D'^ame „S^ennonit" ntc^t in timm

einzigen gall in allen ibren offtciellen S3erl)anblungen öor bem 3^b^ 1 ^^^f

tUn in t^ren (Ionferen^?35er^anblungen, n)o bie flamifcben, bie frie^länber

ttnb bie beutfcl)en ©emeinben ^^eilnel)mer warett, 3nt 3ci^re 1665 finben

tt)ir ^um erftenmal ben ^'^amen ^ennonit, unb biefe^ nur in einem einzigen

Sali, a^ ift ^bötfac^e, baf bie obengemelbeten Konferenzen ben ^amtn

,,®emeinbe (^b^fti" bem 5^amen 5D?ennoniten »or^ogen, 5lber e^ ift beob^

öcl)ten^tt)ertl), baf ber 5f^ame 2i)^ennoniten erft in fpäteren Sauren allgemein

tüurbe.

ahm ^einrid^ gunf i?on granconia, ^a,, nannte fie noc^ tm ^a^xt

1759 bie „©emeinbe (I^rifti" in feinem ^^eftament»
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Sie alteüattöelifi^ett Saufgefitttttett unb ber Urf^rung

biefeg 9iamett§.

(?« tft eine uralte Xrattttcn tn allen gemeinten, ta§ tie Brüter tn ter

(^(hrt^ti] tie älteüen jtnt, unt ta§ eben ren ter ^c^irei^ au5 tte grc§e ^e^

n^eoiung ter ,,Xäufer" ibren 3Infan^ genommen bat ^Mt tiefer Xratttton

ftimmen tte n^tiTenfcbafrlicben gcrfcbungen !:cllftänttg überem, unt eä fann

ale au^gemacbt gelten, ta§ tie beutigen ^d^rotv^tx (gemeinten feit mebr al^

fiebenbunten 3^ibren trc^ aller ^Verfolgungen fic^ an ibren alten sEi^en er-

halten baben.

©enn man tie^ betenh, \o mu^ man eine befontere (^bnurcbt ^cx tiefen

uralten ©emeinten begen, unt tie ?kmen unt Qormen, n>elcbe fid) bei ibnen

erbalten baben, r^ertienen auc^ noc^ ^eute hd allen übrigen (gemeinten eine

befontere ^Beacbtung.

Xa ifi ej nun febr merhrürtig, ta§ ^. ^. tie ©emeinte im (Jmment^al

fic^ noc^ ^eute „5llte*>angelifcbe irebrlofe Xaufgeftnnten^öemein" nennt unb

tamit einen ?^amen gebraucbt, n^elcber, fo^iel mir befannt, in Xeutfc^lanb,

Üiuclant, Slmerifa unt antenräne nicbt mebr angen^entet n?irt.

3ft ter 9]ame „5Ilte:^angelifcbe ©emeine'' aber ettra eine zufällige ober i?on

ten 3cbn^ei^em erfuntene ^e^eicbnung ? G)an^ unt gar nicbt ; t>ielmebr berubt

terfelbe auf einer uralten Ueberlieferung, tie ftc^ bh$ in tae 16. 3^brbuntert

i^erfolgen lä§L ^a, ebemali? nannten neb nicbt bloe tie 3c^n>ei^er Brüter,

fontem aucb tie ^ocbteutfd)en, welche man unter tem 3cott^ unt 3cbelt*

namen ©ietenäufer !:erfolgte, alte^angelifcbe (gemeinten dbrittt ; erft in ten

fpäieren unglücflicben ^mm tee 17. unt 18. 3^brbuntert5 ift tiefer 9]ame

aus i>crf(^ietenen ©rünten in ten meiften iBäntem :>erloren gegangen.

Scbon Jileman ran 53ragbt bat in feinem befannten „Ü)lärtr>rer^3piegel/'

tt?elcber feit tem 3^bre 1615 eine gro§e 3^^^ -^^ 51uegaben unt 5Iuflagen

erlebt ^at, barauf bingewiefen, ta§ (n?ie er n?ortlic^ fagt) „ter D^ame Xanf^

gennnte i>on ibnen nicbt eigentlicb auf ibr ^egebren angenommen irorten ]d,

fontem nur ale ?lotbbebelf tiene.'' „(Eigentlicb geböne ibnen ter 9]ame

dbriften, aooftolifcf^e oter erlang elifcbe, toie fie aucb !^on filtere ber, ja feit

fielen buntert 3<ibren ftnt genannt n^orten." „Xaufgeftnnte/' fäbn Xile^

man r>an iöragbt fon, „bat man ne erft unlängft oter in tiefen hir^ r^ergan^

genen 3fiten ^u nennen angefangen, ©ir bdtten n?obl getrünfcbt, ta§ man

fie anter? genannt bätte, nämlicb nicbt nacb einem Stücf tee ^eil. @lauben0

allein, fontem nacb ibrer ganzen Dteligion."
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Unb n?a0 »an 53rag^t l^ter über ben Dramen „^aufgeftnnte'' fagt, ba^

trifft nod; mel)r auf ben Dramen „50^ennomten'' ^u. %ud) ber ^amt Titnno-

niten ift öon ben a(tet>angelif(i)en ©ememben (Ei)xifii ni6)i auf i^r 53ege^ren

angenommen n)orben, ^t'ner ber berü!)mteften unb au^gejeid)netften ^e^rer

beö 18. 3a^rf)unbert^, dorneltu^ mn ^up^en, fagt in feiner „iDiftorifd)en

S3er!)anb(ung'' k., (Smben, 1712, tt)i)rtlic^: „d^ ift tt)a{)r, bag mx SD^enno-

niften genannt tt)erben ; n?ir fel)en aucf), baf einige unferer Se^rer un^ "^mno^

niften nennen, allein fold;eö gefc^ie^t nid)t öon biefen Se^rem be^ttjegen, al^

njenn fte i^re ^e^rftürfe ganj genau o^ne einiget 5lbtt)ei(^en nac^ ber ^e!)re

beö SD^enno abmeffen . . . . benn fonften ge^et un^ ber 5^ame beö 2)^enni>

nicf)t^ an, inbem unfere ©emeinbe ntc^t erft mit bemfelben i^ren Einfang

genommen bcit/'

X)a^ mit 9^ecf)t bett)a{)rte „(lon^ept t)on ^öln/' ba^ ^ti^t, ba^ öon ber

großen Kölner trüber-®t)nobe be^ Sa^re^ 1591 formulirte ^e!enntni§

(n)e(d)e^ übrigen^ natürlid^ ebenfotcenig wie bie früheren unb fpäteren

(S9nobalbef(i)Iüffe ben (^^arafter eine^ binbenben (Statute befeffen l^at>

fennt ben D'^amen „3}Zennoniten'' ober „50Zennoniften" noc^ nic^t, fonbem

fpricj)t nur öon ben „®emeinben" unb ben „53rübem/'

Tlan tann mit ®ic^er{)eit behaupten, ba^ Tlmno felbft gegen ben ©e^

braud) be^ 5^amenö SD^ennoniten proteftirt \)ahm n)ürbe, ebenfo tt)te »tele

fetner 5ln^änger unb greunbe W tief in bie fpäteren 3al^r()unberte bagegen

proteftirt !)aben, benn feit uralten 3^iten l)aben bie ©emeinben im au^brücfi^

litten ©egenfag ^u Sut!)eranern, (labiniften unb 5lnbem, bie ft^) bereite ^u

^geb^eiten Sut^er'^ unb ^abin'^ aU \ol^t bezeichneten, e^ abge(e!)nt, ftc^ naä}

irgenb einem fterblicf)en 5!}ienfci)en p nennen ; fte erflärten au^brücflid^, bag

fte nur an (J^rifti 2öorte, niä^t aber an bie Se{)re irgenb eine^ nod^ fo au^^

gezeichneten ^'lamen^ gebunben fein wollten. Unb um aucf) ben (Bd)nn einer

folc^en ®ebunbenl)eit felbft Ui 5Iugenftef)enben ^n »ermeiben, l)aben fte öiele

3al)r^unberte l)inburd) fti^ lieber allerlei (Spott- unb (5c|)eltnamen gefallen

laffen, alö ba§ fie ftd^ naä) einem tl)rer ^t^xtx nannten, dxft al^ in ben

fcf)tt)eren 3^it^n be^ 17. unb 18. 3al)r^unbertö bie ©emeinben unter bem

äußeren Drucf ftd; mel)r unb mel)r ben l)errfcl)enben ^ird^en anpaßten, fanben

fte ni^tö ^luffallenbe^ mel^r barin, ftcf) ebenfo wie ^utl)eraner, ^abiniften

unb Rubere mit bem 9^amen tint^ tl)rer ^el)rer ^u nennen.

3n ber (5cl)Weiz, in ^ollanb unb in (^nglanb l)ielt man infofern an bem

früberen Prinzip feft, al^ man bie 5^amen „Xaufgeftnnte" unb „53aptiften"

bem Dramen „!D?ennoniten'' ftetö öorge^ogen l)at, obwohl man (ttjenigftenö

in «f)ollanb unb ber (Bd)mii) ftd) ftetö bewußt blieb, bag eö ftd; im ©runbe

nur um eine ^)artei ^anble.

SBenn man nun aber erwägt, baß nad[) bem 3cugni§ »an ^rag^t'^ aud^
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ter ^amt „Xaufgejtnnte'' nur ein 9'^ot^be()e(f tft, unb ba§ e^ beffer fet, tüenn

„feie ©emetnten md)i nad) einem einzelnen ^tüd i\)xt^ ©lauben^ (ter

2;aufe), fonbem nad) i^rer ganzen a^leligion genannt mürben/' fo fann man

e6 nur bebauem, ta^ ber ciltefte unb urfprüngHcf)fte 5^ame ber ©emeinben,

nämlic^ „^(te^angelifc^e ^rübergemeinben/' gegentüärtig nur noc^ in ber

<Bd)rvd^ gebraurf)t tt^irb.

(Sc!)on bie gro§e 3üricf)er ©emeinbe nennt ftd) feit bem Seilte 1522, n^o

donrab ©rebel, 5(nbrea^ auf ber Stülpen, gelir 3)^an^ unb 5(nbere i^re-

!2ef)rer unb S5orfteber traren, ei)angelifcf)e ^rübergemeinbe, unb im Sci^re-

1525 nennt Submig $ä^er in feiner (Schrift „35on ben eijangelifrfjen 3^^^^^''

bie Sutberaner unb 3"^tng(ianer bie „5^eueüangelifd)en/' im ©egenfag ^u

ben „^Ite»angelif(f)en/' ju n3e(d)en er ftc^ felbft ^ä^lte,

3n ber ^^at ift ber S'^ame „^(teöangelifrf)e ^rübergemeinben'' nid)t blo^

eine uralte unb noc^ \)tutt in ber @rf)n)eij üblicbe 53ejeicbnung, fonbem e^

ift auc^ ein (?j)renname, auf tt)eld)en feine donfeffton in ber G^b^^^f^^^^^^t einen

gere^teren 5Infpru^ erbeben barf, a(^ bie heutigen Xaufgefinnten Dber

5D^ennoniten. I>enn öiele f)unbert 3cibre üor ber (^rrit^tung ber Sutberifcben

unb 3tt?ingHfd)en Äircbe b^^ben bie 35orfabren ber blutigen ©emeinben i:ii:

5)rin5ipien ber ei?angelifcf)en ^leligion »ert^eibigt—man nannte biefe älteften

©emeinben befanntlic^ S3a(benfer—unb unter unfäglicben (S4)tt)ierigfeiten

\)abm jte mit ®ut unb 53Iut bafür gelitten unb gefämpft.

Sßarum foU e^ nid)t erlaubt fein, biefen fc^önen, tüoblöerbtenten (^bten^

namen in ber Oegennjart lieber allgemein in ^nroenbung ^u bringen, ba er

boc^ in ber ^<^mi^ nod) ^eute gebraucht tt)irb ?

Dr. ^ubttjig Ä'eller,

^einric^ Junf an ber S^tbian dreef in granconia, Pa., Slmerifa, nannte-

jte noc^ bie „@emeinbe dbrifti" im Sabre 1759.

33ergleic^e bie Se^re ber Staufgeftnnten ©emeinben mit ber ^el^re ber

alten 5Balbenfer, nämlic^ öon ber ^inbertaufe unb »om ^riegfübren, tt)elcbe^

^u lefen ift in öan 53ragl)t'^ „3)lärtprer^@piegel/' <Büt^ 316 unb 319, erfter

Sl^eil, erfte ^oc^beutfc^e 5(uögabe» [^utor.]
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^itt ttttereffanter Vortrag.

SSon SWattco 23roc|ct, aug 9^om.

(Sin interejTanter S5ortrag tDurbe öor fur^er 3^it in 53erlin burc^ Dr. 5[)Zatteo

53rodS)et au^ 3^om, ^^räftbent ter (Jt^angelifatton^ ^ ^ommtttee öon Stalten,

öe{)alten, dx regte bie frühere ®efcS)trf)te ber $öalbenfer etma^ an, ntd)t nur

jene au^ bem 12., fonbem bie au^ bem 10. Sa^r^unbert; er melbete bret^

atnbbrei^tg ^Verfolgungen, m t^re !Dörfer niebergebrannt, il)re 3i)^itglieber unb

trüber gequält unb umgeBracl)t ttjurben ; unb tro^bem ftnb fte tt)unber5^olI

erhalten njorben in tl)rer kix^t, unb i^re ©runbfä^e bett)a^rt burcl) alle 33er^

folgungen, bte fte p erbulben Ratten.

^^ f4)eint, al^ Mxt e^ bie 5lbftcl)t be^ 2lllmäd)tigen ©Dtteö, be^ dx^alitx^

rtnb S5erforger^ aller X)inge, baf burdj) biefe^ 35olf ba^ (St^angelium geprebigt

ttJerben foUte ^u ben (^intDol)nern Stalien'^, obfc^on e^ für fte mit bequemer

gett)efen n)äre, ^u «&aufe auf il)rem (?5ut, in ben ^^älern ^u Udbm ; boc^

^dti^tm un^ S^eligion^^^gret^eit in ^tcdim in 1848 geftcl)ert tt)orben ift, \)abm

W ^tDölf^ ober öier^e^ntaufenb 2öalbenfer i\)x 2)^tffton^n)er! angefangen.

3n 1855 grünbeten fie dn t^eologifdje^ ©eminar p gloren^ unb fanbten

^rebiger unb 53ibel=^(Iolporteur^ bur^ gan^ Stallen. 3n 1860 batten fte

fünf^el)n (Stationen unb biefelbe 3a^l 5lgenten bafelbft ;
jur gegentoärtigen

3eit (1887) ^tte ftrf) il)r 5lrbeit^felb au^gebebnt öom ^ont ^lanc U^ naä)

ber füblicl)en (Spi^e i?on 8icilien; fte ^aben 44 organiftrte ©emeinben,

38 Stationen unb 120 SD'^ifftonäre, unter benen 36 orbinirte ^rebiger unb

57 Se^rer ftnb ; biefe befucl)en öiele (5täbte unb !Dörfer. Durd^ baö le^te

3al^r ^äl)lten fie (aufer ben alten ©emeinben in ben ^bälern) 4000 ^om^

ntunicanten, 1961 (2d)üler in ben (Slementarfd)ulen unb über 3000 in ben

^onntag:^ unb 5lbenbfc!)ulen, unb fie bra(i)ten etma 70,000 gc^. jufammen,

um bie Soften ^u beftreiten.

T)a^ SSer^alten ber 3taliener gegen bie 3Balbenfer ift gan^ günftig, aber

bie römifrf)e ®eiftlid)feit öerfud)t immer, ibnen alle ^inbemiffe in ben 2ßeg

ju legen, nämlic^ baf bie ^ibel nur m erfunbene^ 3öer! öon üO^artin ?utber

tpäre, unb baf fte nur (Seelen faufen ttJoUten, unb anbere bergleidjen 53crid)te

bringen fte l)eroor
; fte tjerfudjen aud), bie SBalbenfer in ibren ©efcbäften ju

^inbem. 3m 3a^re 1560 vouxU ein ^^rebiger ber 2öalbenfer offentlicf) ju

Xobe verbrannt in ©egenmart beö ^^apfte^ unb feiner darbincile; in 1860

ttjurbe ein 5[Verfud; gemadjt, ein $auö, ba^ »on 3[Balbenfern ben?ol)nt tt>ar,

nieber ^u brennen.



Sluöaug axi^ einem 5Sortrag öon Dr. 2B* 3» 50^ann, 301

a^ beftnbet ftcf) c;egentt)ärttg ^u diom eine eüancjelifd)e ^trd^e an ber $ta^^a

ti 35ene^ta mit folgenber Ueberfc!)rift : „Sicf)t frf)etnet au^ ber ginftemig/'

nnb in biefer eöan9eltfc[)en ^ird)e beftnben ft(^ gen^ö^nlid) »iele aufmerffame

3u()örer
;

gegentüärtig ftnb öiele ^at^olifen, bie ^Int^eil in reltgtöfen 6ad)en

mit ben 5Balbenfern nehmen» 3n einer eüangelifc^en (Schule beftnben ftc^

unter 200 ^tnbem 180 öon fat^olifc^en (Altern; baö ift tin groger ©egen

für bie SBalbenfer, für miä)t§> fte aud) fe{)r banfbar ftnb für ben göttli(i)en

i^eiftanb. 5lber ju gleid)er S^^t beftnben fte ftc^ and) aU ©(^ulbner ber

Dbrigfett üon Stalien, ^u banfen für bie gret^ett, bie ibnen x>on ber 9tegie^

rung t^erlie^en morben ift» WUoi,t Stalten unb 2)eutfd)lanb nicf)t nur in

(Bad)tn be^ (^ettjiffen^ unb ber politit fonbern auc^ in (5arf)en ber 9teligion

mit einanber ^anb in ^anb ge^en : ®Dtt müt feinen ©egen ba^u geben I

Den 4 3uli 1887,

gehalten üon Dr. SB. 3. «Blann»

Dr. SiÜiam 3» ^ann \)idi einen fe|)r intereffanten ]^iftorif($en 33or^

trag in ber beutf^en lut^erif4)en ^ion^^Mx^t an ber granflin^Strage,

$^ilabelp{)ia, mld)cx in ber ^^^tlabelp^ia Press som Wlonta^, ben 8. £)c^

tober 1883 abgebrurft ift. dx grünbete benfelben auf baö erfte 53uc^

Sl'^ofe, 21, 33. 34: 5lbra^am, beffen 9^amen bie ^efenner t)on ben brei

tt)icf)tigften 9leligion^:=gormen auf (5rben in ^bt*en galten, ift M ben 3ffae-

liten ber ^attx i^rer 9latton genannt, hd ben DJ^o^amebanern ein 5>rop^et

unb hd ben d^riften, in einem ^ö^eren (5inn, ber 3Sater aller (Gläubigen

unb ber greunb ®£)tteö.

35or ^wei^unbert 3abven famen bie erften beutfc^en (Jtnmanberer in

unferem fcl)önen 5)ennfpbania an; e^ mar nur eine fleine 3^^l* ^^^^ fi^

waren ein unternel)menbe^, fleigige^ uno au^bauernbeö 5Solf. ^ie famen

aU ^^riften,t unb ba jte felbft feine ^irdjen Ratten, fo »erfammelten fte ft4)

* !Drcfjct)n ^amilitn, BefJetjenb aui breiunbbret^ig «Seelen.

i Dr. ^ann öcrfe^Ite ju melben, ba§ biefe Stjriften bte bretjeijit %amükn ber 5)?cnno=*

ntten waren, nämltc^: ?enart 5lretö, 5tbrat)am op ben (53räff, iJtrf op ben ®räff, ^erntan

0}) ben ®räff, 23t((em ©tre^perg, 2^t)ontg Äunberg, S^te^nier 2;^fon, 3an ©eimeng, %m
?enfen, 5)eter :^eurlig, 3o()anneg 33leifer0, 3an Sufenö unb 2lbrat)am Xuneö ; biefe (anbeten

om 6. Dctober 1683.
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mit ben Duäfern unb ^teilen ©otte^bienft mit i^nen,* Unb fpäter, m
1 68S, t)eröffentHcf)ten fte ben erften 5>toteft gegen bte <Btici'omi, unb legten

tf)n i?or bte monat(tdS)e SSerfammlung ber Ouäfer.t d^ erforberte na^e

180 3a]^re unb einen mäcbtigen Ärieg, treuer ba^ ganje !2anb crfd)ütterte,

um btefe^ ^uwege ju bringen, n)aö biefe Deutfc^en in i\)xtv (5infad[)^eit

<infal)en al^ bie red)te unb c()riftlici)e Sa^e in einer p frühen 3eitperiobe4

Snner^alb fur^er Qni famen me^r beutfd)e ^inn?anberer nad) ^»ennfpbania,

iinb einige "oon i^nen mit fe^r eigent^ümlic^en 3lnftc^ten, tief intereffirt in

bem ^tiä)t ®€)tte^, unb gebadj)ten, ba^ (Sinjteblerleben ^u fül)ren,§ tt)omtt

fte backten, am beften i^rem ®ctt bienen p fönnemlF ®ie liefen fic^ nieter

<tn unferem romantifd)en 3öiffabic!on. !i?ut^eraner unb reformirte ^ircben^

leute folgten ebenfalls ber (^inlabung t^on Sßiüiam $enn, ber groge unb

gute S!i)^ann, ber burcb feine gan^e ^roöinj fogletc^ tJöUige Dteltgion^bulbung

anorbnete»

Dm 8. £)ctober 1883.

* ©te crflc SScrfammlung, bte tiefe !Deutfc|en \)k\ttn, töurbe Qt\)alttn tn bem |)aufe öon

%f)om^ Äunberg, ein 5D?ennonit, tm 3flt)re 1683; »on ba an l)teUen fie tt)re SSerfammlungcn

in 5)noatt)a'ufcrn, manchmal im ©ommer im (Schatten unter ben ißäumen, manchmal mit

ben Quäfern unb bie Quäfer mit iljncn, boc^ t)atten »enige ftc^ ben Quäfern ongefc|b|Ten.

3n 1708 errichteten bie 3i)?ennoniten itjr erfteö eigene^ SSerfammlung^^au^ ju (SJermantoton

«n ber ®ermantot»n» unb $ermann>»<Strage.

t T)iefer ^rotefl tuurbe »erfaßt in ®ermantoh)n im Sa'^jre 1688 unb unterfd^rieben »on

darret |)enbricfö ; eö »irb aügemein angenommen, ba§ er ein ?0?ennonit war; ftet)e Ger-

mantown Independent »om 28. 3uli 1883. Dcricf op ben @räff unb 2lbrat)am op ben

©raff ttjaren beibe 5Wennoniten; [tet)e " Biographical Sketches" üon <©. 2Ö. ^Jenn^pacfer,

©. 28, unb ?5rancig X)aniel ^'aftoriuö War ein ^^ietij^; fte^e "Notes on bis Pamphlets,"

©. 17 unb 49, öon (©. 2B. ^Jenn^pacfer.

t X)ie 5J?ennoniten hielten niemals ©flaöen ; eben jene, bie in (Sflaüenjiaaten n)ol)nten,

i^ielten feine
; fie glaubten, e^ »ä're ber Setjre St)rifii junjiber.

§ (£0 twar nur ein 5!Jiann bamalg xia\)t (Dermantoton, ber al^ (Sinftebler lebte, genannt

-^erman Dorjl ; er flarb am 14. £)ctober 1739 im 5llter öon 80 3at)ren.

^ 3m 3at)re 1694 fam 3ot)anneö Äelpiu^, ber Sinftebler an bem 2Biffat)icfon, unb anbere

feiner 5'Jac^folger, äße ^^ietijlen, welche »on ber Sottege ju ^elmftebt auögej>o§cn »arcn.

Die liegen fic^ nieber an bem SBiffa^icfon, nat)e S^iorborDugt), tt>o fie eine (SJefeüfc^aft grünbcten,

genannt „i)o0 2Beib in ber SBüj^e." 2)ie 5!J?ennonitcn Ratten nie eine aSerbinbung mit

i^nen.
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(BoUtt ber 5orfcf)er naä) amertfantfc^er Literatur burrf) (15efcf)tc^ten, 53tb^

Ttograpf)ten, dataloge i)on 53tbItot^e!en fucf)en für ©puren öon bem X\)Vin

unb ^eben be^ Q^^riftop^er X)od ober feinen 2öer!en, fo tt)trb feine 5!}lül)e

ttJoi^I umfonft fein*

<Bo 5D?and)e^ ift in 35ergeffenf)eit gerat^en bur^) ben 3^^t(auf i)on ein^

l^unbert unb fünfzig 3a!)ren, fo auc^ ba^ Xf)un öon bem frommen 'Scf)ul-

tneifter d^riftop^er Docf 5?on ©alforb, n)ie i^n bie frü!)eren beutfcf)en ^enn^

ft)banier genannt {)aben, fo ba§ nicj)t^ übrig blieb al^ ber 9^ame, aber öon

feinem !Ruf ober guten Flamen nid)t^, Satfon, ber 5tnnalift, fagt, bag

^^riftopber Doc! (Sd)ule gebalten ptte im alten SJJennoniten^^lorfoerfamm^

lung^^aufe im 3al)re 1740 in ©ermantomn, unb ber datalog ber amerifa^

nifd^en 5lntiquarian (Society enthält ben Xitel feiner (Bcf)ulorbnung unter

bem unrerf)ten 3ci^r. 3)iefe paar fc^roac^en 53ericl)te finb bie einzigen ^e-

merfungen üon il)m, bie mx im ©tanbe finb, in tinio^tn englifd)en 5Öerfen

^u ftnben, aufgenommen be^ »on «Samuel 2B, 9)ennr)pacfer in feinen " Bio-

graph!cal Sketches," (Bdtt 91 hi^ 153, toelc^e^ id) befonberö jebem

<£d)ullel)rer anempfeblen mörf)te ; e6 mögen immer noc^ Seute fein, bie t)on

t^ren @rofeitern oon bem freunblic^en ^Temperament unb fanften 3^^un be^

©d^ulmeifter^ Docf gehört ^aben, aber fie fahren fc^nell ba^in unb Erinner-

ungen finb and) ungettjif ; aber ^mifrfjen ben 53lcittem alter Bibeln unb

alten Giften ober oberen ©peic^em möd)it man nod) einige öon ben alten

©d)riften aufbett)al)rt ftnben, bie er gefrfjrieben ^at, ober 35ögel unb 53lumen,

bie er gemalt l)atte für feine ©c^iüler al^ ^elobnung ibre^ gleigee im Semen,

^ber bie ^anb, bie fie gemacht ^atte, ift längft öergeffen, bag ®ute, ba^ er

öetl)an batte, ift mit i^m ^eim gegangen, unb toa^ er getban ^at, xoax gut.

!l)ie 2lufricbtig!eit unb 3^einl)eit, bie Seelen ber 3i)^ennoniten, ber Xunfer,

ber Scbn^enffelber, ber ^Jietiften unb ber £luä!er tt)aren nirgenb^ beffer erläu^

tert, al^ in (Ibriftopl)er Docf. d^ ift bie Sage, baf einmal ^tt)ei Männer

in i^rem ©efpräc^ auc^ bie S^ebe v)on i^m führten ; einer fagte, er ^äUt nie

in feinem Xbun ben geringften (Jifer ober ^lerger gezeigt ; ber anbere ern^iberte,

t)iellei(i)t njäre feine D'latur nie auf bie $robe gefteUt. Siifäüig ^cim Dod
ßerabe i?orüber, unb jener rebete il)n bcirt an, f(!)mal)ete unb fc^alt i\)n in

uni)erfd)ämter 2Öeife ; bie einzige (^rmiterung i^on Dod tt?ar nur : „greunb,

möge ber ^dxx bir gnäbig fein/' (Sr njar ein ^tnnonit unb !am oon

!I)eutfd)lanb nad) 55ennfi)bania im 2ai)xt 1714; e^ gebt bie Sage, er wäre

früher auöge^oben (drafted) toorben für bie 5lrmee, aber er n^eigerte fie^ p
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ttenen wegen (S5ett)tffen^fcrupel ; er foE anä) ein ©elüBbe ö^t{)an l^aben,

nämltd) : n^enn ber ^dxx i^n n^olle au^ biefer ^age befreien, fo tDoUe er

alle^ mögliche t^un ^ur (Sr^ie|)ung ber Sugenb, dx würbe fpäter frei^

gegeben unb fam nad^ 5(meri!a, unb in 1718 eröffnete er eine ©d)ule für

bie 2)Zennoniten an ber ©d^ippac^, benn e^ war eine ^efd)äftigung, wie er

glaubte ba^u berufen gewefen ^u fein, unb er befolgte e^, o^ne ju l)offen auf

große S3ergütung für ^el^n 3al)te, benn ber 55erbienft ober ?o^n war not^^

wenbigerweife etwaö gering. 9lad) S5erlauf biefer Stii faufte er ftd^ eine

Hauerei 5?on 333illiam penn'^ (Söl)nen i)on ^unbert ^tcfer !Oanb in (Salforb

Slownf^ip, SD^ontgomer^ (S^ountp, fa., für £15 10s.; ber ^'aufbrief tfl

batirt öom 28. beö neunten S^onat^ 1735. gür ^e^n 3<Jl)re betrieb er bie

!2anbwirtl)f4)aft, aber wä^renb biefer ^dt ^ielt er «Sdjule in ©ermantown

tm (Sommer brei 50^onate jiebeö 3ci^v; in 1738 gab er bie Sanbwirtbfd)aft

wieber auf unb ging jurücf in fein alte^ (S^efc^äft unb eröffnete ^r^d (5dj)ulen,

eine an ber (Sd)ippac^, bie anbere in (Salforb, wo er regelmäßig <Sd)ule ^ielt,

unb §war abwe^felnb je brei Stage in j[eber 2Boc^e, unb auf biefe 3Beife U^
gum (Schluß be^ 2^ermin^.

3n 1750 würben in dbriftop^er ®aur, bem ^u4)bru(fer ^u ^erman:^

town, bie ©ebanfen rege, baß e^ gut wäre, eine gebrucfte (Scbulorbnung ju

l)aben, befonber^ öon einem fol4)en (5d)ulmeifter, mt (^bnftop^er Docf,

^um 57u^en anberer (5cl)ulmeifter, bie 5;>iellei(i)t nid)t fo begabt waren ; unb

fold)e, bie nur um be^ ©ewinn^ willen lehren, befcf)ämt werben möchten,

ourf) baß bie (Altern lernen mögen, )ix>k eine wobleingericf)tete ©c^ule geführt

werben foUte. Um einen üollftänbigen 5luffa^ ^u erhalten, erforberte eö eine

tiplomatifd)e ^anblung, weil ba^ ®efü^l üon (Ibnftopl)er Docf war, baß

e^ fünblicl) fein mörf)te, ba mand)e e^ anfel)en würben, aU bätte er e^ ^u

feinem eigenen Sob ober feiner d^xt getban; be^wegen fc^rieb (Säur an

!2)ielman ^olb, einem geacl)teten ^^rebiger in 6alforb, folgenben ^rief, ben

tcl) ^ier Wörtlid) mitt^eile:

—

greunb Dielman ^olb!

a^ ift mir \ä)on man^mal in ben ®eban!en gelegen, »ergangen unb

wieber gefommen, nämli^, baß Du mir foHteft einmal, wenn X)xi Qdt l)aft,

auffcl)reiben bie 5lrt unb 2Beifc, mt Sreunb Docf ^d)ule \)äll 3Bie er bie

^inber in bie (5d)ule aufnimmt ? 3öie er mit öerfd)iebenen aud) »erfd)ie=^

bene 3ud)t l)ält ? 2öic er fte mit greunblicbfeit unb ^itht tractirt, baß fte

tbn lieb l)aben unb fürd^en, unb baß fte fid) unter einanber lieb b«ben ?

%iid) i)on ibrem ^ricfwed)fcl mit einanber. 2öie er fte üom ®d)Wä^en ^ur

(Stille gcwöbnt? 2Bie er fte mit <Sd)am gewöhnt, baß fte fleißig lernen?

5lud) wie er i^nen !inblid)c 53tltcr i>oimalct, bamit fte fid) üben? 3^^
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(Summa: c^$ träremtr lid\ ivcnn 2)u c^ mtr !urj ober umftäntltd) U\d)xit^

kft; auf \old)t 2öeife, ta§, mnn er etam füllte au^ ber B^it gelten, man

eine ^efdjretbung J^ott tbm mad()en fönne, t^eilö ®Dtt jum ?»rei^, t^etlö

ontern ^dmlmeiftern jur Sebre, unt» teren D^^adjfommen jum Untennc^t, tine

eine 3uc5ent fönne webl erlogen unt^ gelernet werten ; n)eld)eö n.^ol)l n^ertf)

tft, ta§ man eo tntcfe, e^ fet mit fetner ^en^tUigung nod) bei feinem Seben

cter bernai^ ; tt^eni\'ifteni5 mccbte tc^ eö nacf) Deutfd)lant fd)icfen, menn er'^

ntcf)t gern hei ^tibtc^^M^n ßetrucft fä()e. Sd) ^alte ei^ für etirae 2öid)ttgetv

n^etlen e^ ütel taran gelegen ift, rote tte 3ugent) im ^ud;ftaben unt» ©otteö^

furcbt untertüiefen tt^trt. 2Beil I^u nid)t ti'e geter gebraud)en fonnteft, l)abe

id) Xid) gerne i>erfd)onet; nun aber foUft Du feine (?ntfd)ubtgung baben,

al0 n^enn I^n fran! hi\t 2d) l)abe nur etltd)e fünfte gemeldet, tie mir fo^

tUn fint» eingefallen ; Xu nnrft t^$ umftäntltd) mad)en, unt» id; tenfe, ei3 fei

fein 5>unft feinet ^etragenö mit Wintern m\X> SUten, ter nid)t Slnmerfeni^

n^ertt) n^äre« SDcmit i^ l^id) unt) 2)eine grau ^erjlid^ grü^e, uno bleibe

duä) mit 2Dienft in mt i^erbunten.
(I^riftop^ (Saun

(53ermantott)n, ten 3. 5luguft 1750.

!I)urc^ ben ßinflug öon ;i)ilman ^olb würbe ber alte (Sd)ulmeifter Docf

betrogen, bie ^ad)e ju untemebmen unb eine «Sc^ulcrbnung auejufd^reiben,

tk am 8. 5luguft 1750 j^cUentet n^urbe; aber er gab feine (^innnlligung

gum 1)xnd nur unter ber ^ebingung, ba^ eö n^äbrenb feiner ^^eben^jeit nid)t

gefdbeben foUte. gür neunjebn 3^lH-e lag ba^ 5t)Zanufcript unbenu^t. 2Bäl)^

tenb biefer 3^tt ftarb ber alte eaur unb ta^$ (^efd)äft ging in tk ^änH
feinet ^cbnei3 über, nämlid) dbriftcpber (Säur ber '^wnU. (Snblid^ im

3af)re 1769, trurben einige greunbe be^ allgemeinen ^eften^ be<^ ©arteui^

mute, unb befamen i:on Xcd tk (?innnlligung, e^5 bem 3)rucf ju übergeben.

Silo eaur bai? ??knufcript gelefen haut, i>erlegte er e^, unb e^ fonnte mit

allem fleißigen eueren nid)t gefunben n^erben ; er bad)te, e^ fönnte mit altem

$>apier i^erfauft irorben fein, bot eine ^elobnung an unb madUe e^ in ber

3eitung befannt. (Einige meinten, ^aur mod)te etnni^ barin gefunden

l^aben, ba^ i^m nicbt gefallen bätte, unb l^ätte e^ be^n^egen auö bem 23ege

geräumt; ba^^ grämte Um febr, Xcd aber fd^idte ibm eine ^otfcbaft, er

folle ftd) nid)t befümmern, benn eo fei nie fein Üöille gen^efen, bag eo Ui \tU

ner ^^eb^eit gebrudt tt?erben foUte ; er tt)äre beewegen n^obl aufrieben, baf^ eö

verloren fei. (Jnblid), über dn 3abv nacbber, n?urbe t^$ n^ieber gefunben, unb

^n?ar an einem Drt, n^o früber forgfältig gefud^t n^orben mm 9htn irurbe

e^ fogleid) in 5(rbeit genommen unt bem Xnid übergeben ; e^ n^urbe gebrudt

in Dctai^format unb n?ar ein 5?ampblet ron 54 ^Seiten. 2)er rolle Xitel ift :

„(Sine einfältige unb grüntlid)e abgefaf^te (Sd)ulorbnung, barinnen beutlid)

20



306 ®ef^i(^te ber ^ennoniten.

i?oröeflelIt wtrb, auf mlä)t 2Öetfe bte ^inber ntc^t nur tn benen in Schulen

c^ctt)ö^nlt4)en ^t\)xm kften^ angebrad)t, fonbem aud) in ber ^e()re ber ®ott-

fc(tg!eit wolj)! unterrtc[)tet n^erben mögen» 5lu^ Siebe p bem menfcf)ltd)en

(S3efd)Ierf)t aufgefegt burc^ ben n?o^Ierfamen unb lang geübten (St^ulmeifter

(I[)riftop{) 'Dod, unb burcj) einige Sreunbe be^ gemeinen ^eften^ bem Dxnä
übergeben. @ermantott)n, gebrucft unb §u ftnben bep ^()rifto:p|) @aur, 1770/'

Xk 2BidS)tig!eit biefer ^d)ritt befte^t barin, baf e^ bie erfte gefc^rtebene

unb gebrucfte (Sd)u(orbnung ift, bie je in ^(merifa veröffentlicht n^urbe, unb

ift beötüegen ber ®runb unb ba^ Junbament ber " theory and practice

of teaching." 2)ie einzige Q^opie ber erften Auflage beftnbet ft^) tn ber

Sammlung von Slbra^am $. (Gaffel §u ^arlep^öille ; eine }^mitt Sluflage

jtJurbe hn (Säur in bemfelben 3a^re gebrucft, t)on mld)tx ftcf) eine (Jopie

in ber 2)eutf(J)en (S5efeafcf)aft ^n 5)^ilabelp^ia beftnbet. 3n 1861 n?urbe

tint britte ^tuflage gebrucft in ber 1)xnämi be^ Gospel Visitor ^u dolum?

lia, £)!)io, auf ^ege{)ren ber 3i)^ennoniten-®emeinfd)aft unb namentlich be^

^elteften 3acob D^olb, mlä)tx \id) ben 3)rucf unb bie ^Verbreitung fonberlii^

angelegen fein läft ; eine (S^opie von biefer 5luf[age befi'nbet ft(|) im ^eft^ be^

(5ci)reiber^ biefer ^txU.

35olumen I, 5^r. 33, be^ „(S3eiftlid^en mao^a^in^/' dn febr rareö 2ßer!,

ent!)ält ^lu^^üge einer (Bä)xi% njelrfje ber (£ci)ulmeifter (J^riftopl) 3)orf an

feine noc^ lebenben (Scl)üler ^ur Sel)re unb 35ermal)nung au^ ^itU gef^rieben

l^at, gebrucft bei ®aur in 1764 3n 91r. 40 beefelben S^^aga^in^ finben-

njir „^unbert nötl)ige ©ittenregeln für ^inber," ml6)t^ bie erften Siegeln

ber Drbnung ftnb, ober (Sittenregeln je in ^merifa gebrucft, befonber^ auf

ben ©egenftanb i?on Stiquette. 5^n 41 beö S[)kga^in^ entl)ält eine gort^^

fe^ung, ober ^mittn Xi)nl »on „^unbert c^riftlid)en Seben^regeln für ^inber,"

ebenfalls gebrucft M (Saun

3n 35olumen II, 5^r. 15, bemfelben 3[)^aga^inö ftnben mx „3tt)ei) erbau:^

liä)t lieber, tt)el4)e ber gottfelige (Il)riftop^ 3)ocf, (Sd)ulmeifter an ber (Sd)ip^

pa^, feinen lieben (Sd)ülem unb allen Zubern, bie fte lefen, ^ur Betrachtung

i;interlaffen ^at/' dx bid)tete eine 5ln^a^l Sieber ; einige bat)ün iüerben noc^

immer Ui ben 5D^ennoniten in il)ren ©otte^bienften gefungcn, unter n^elcljen

fic^ folgenbe beftnben (icb gebe l)ier bie erfte Sinie etne^ jeben Siebet) :

—

1. ^ommt, liebe ^inber, fommt l)erbet).

2. %ä) fcmmet l)er, ii)x 3i)^enfcJ)en!inber.

3. 5D^ein Sebenöfaben läuft ju dnH.

4 5lc^ ^'inber, u>ollt ii)x lieben.

5. gromm fepn ift ein <Bd)ai^ ber 3ugenb.

6. 5ln ©otteö ©nab' unb mtlben (Segen,

7. Slllein auf ©Ott fcl^ bcin 33ertrauen.
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l^uxd) tte legten ^abxt feinei? i^eben^ madbte er feine ^etmatb bei ^c{n=:

rtd) daiTel, ein ??hnncnit unt ^auer an ter 3d)ippa(^. (^inee 3lbente im

iSpätjabre i?on 1771 !am er nic^t ^ur ö^n?5bnlid)en ^dt nacb ^auit; eine

(Sucbung irurte i^eranftaltet unt er nMirte in tem ednilbaufe gefunden, auf

feinen ^nieen liegend—tott. DIacbtem tie ecbule gcfdUejTen n^ar, blieb er

no^ eine 3öeile in tem v^cfjulbaufe, um ju beten, unt n^äbrent feiner 5lntacf)t

übeiTvifcbte ibn ter 53cte tce ^^ctce. (?in paiTentci? ^nte für dn Seben,

n?eld)ei? fo ganjlicf) tem ©uten unt tem 32erf tcc> J!>i^mT erc^eben nwx, dv

mu§ ttJenigftenö im Filter J^on 80 3^bren gcirefen idn, ale er ftarb ; er btnter^

lä§t ^n^ei Xöä)Ux, '^?krgaret, ©attin i^cn ^tnxi^ etn^fere, 5:tn 3alfcrt, unt

^at^arina, ©attin x^on $eter 3^nfen, ):on ec^ippac^.

®ann unt n?o tie erfte Sufammenhmft cter dcnferen^ ter iTlenncntten^

^retiger in ^Imerifa gehalten n^crten ift, fann mit ^eftimmtbeit nicbt ange:^

geben n>erten, n>eil fte tamalö fein 5>rctofcII führten unt n?enig auf^eic^^

neten ; tcc^ baben n:ir einige Urfunten, n^rraue ^u eifeben ift, ta§ eine

3ufammenfunft oter donferen^ im 3vibre 1727 gel^alten n?crten ift, mt ter

^erid)t fagt, um tie ©emeinten näber ^u i^ereinigen; unt tann n^urte

tae Xortrecbter ®laubenebefenntni§ aneifannt unt angenommen ^on ten

^ifcböfen unt Wienern ter ©emeinten, genannt tie ??^cnncniten, unt irurte

mit i^ren eigenen ganten unterfcbrieben irie fplgt
:

—

©^ippaci)—Sacob ©otilalf, ^enrp Äclb, ß'lae^ Saufen,

2)Kcbael ^k^kx.

(53ermantcn?n—3tbn ©crga^^ Scl^n (^onratt\ dlaee ^iu
tingbaufen.

doneftoga—^an^ ^urgbcl^er, ß^briftian ^m, 53enptict

^irfcbi, ?7?vnlin ^ear, 3cbanne5 ^cirman.

©rof er ^c^n^amm—Q3elti dlemmer.

2)Zanataut—Spaniel :2angenecfer, 3acob ^egt)tlp,

2Ö0 tiefe erfte 3ufammen!unft gel^alten n^orten ift, tarnen baben n^ir

feinen ^ericbt.

©eiter finten n^ir, ta§ eine gro§e 3ufammen!unft i^cn Xienem unt %d^
teften fur^ nacb tem Xote i?on ^einrieb gunf in 1760 in granccnia, ftattfant,

ircbei dbriftel ^Imx aU beftätigter 51eltefter unt 3faac Siclh aU 53ifcbof

gemeltet uferten. 3m 3abrc 1777 ftnten irir n^ieterum ??icltung ^on einer
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3ufammen!unft tn granconia, unb fott^ett befannt ijl, würbe fett ber Qtit

feine ^2lbänberung gemadj)^ Die granconia^^onferenj \)äii i^re ßufammen:^

fünft bölbj;ciI)rli(J) im Tlai unb Dctober in bem granconia^SSerfammlung^^^

lS)aufe in granconia ^ott^nf^ip, 3)^ontgomer9 ^ountp, fa. 3)arauö ift ju

erfel^en, bag bie granconia^^onferenj frf)on i^re (Si^ungen bort ])idt lange

3eit beöor bem $Ret)olution^frieg, eben fc|)on in 1760, unb mt lange ^UJ^or,

baöon baben voix feinen 33eri(f)t-

3)ie Sancafter:^^onferen^ beftel)t auö etUJa fünfunbfteben;;ig ^rebigem,

ttjeldje nicbt «weniger al^ fünfzig ©emeinben sjertreten» (Sie ^altm i^re

^onferen^ gettJöbnlicf) l)albjäbrli4) in ^ancafter dountp, fa.

Dk ^irgima:=^(Ionferen^ vertritt etwa fünf^e^n ^ir^en ; fie galten i!)re

3ufammen!iinfte abtt)ecbfelnb in brei t)erfcl)iebenen ^e^irfen, ber obere ^e^irf

in 5lugufta dounti), ber mittlere ^e^irf in S^ocfingbam dountp unb ber

untere ^e^irf ebenfalls in 9flo(fingl)am dounti), 2)iefe (s;onferen^ befte^t

au^ ü\va ^tt)eiunbbrei^ig ^rebigem unb SSorfte^ern ; fte galten i^re v^igungen

l^albjä^rlic^*

Die D^io^^onferenj beftebt au^ etwa fünfjel)n ©emeinben»

Dann fommt nocb bie Snbiana^^^onferen^ unb bie 3Einot^'(Jonferen^^

bie 2i)^iffourt^(Jonferen^, bie Sowa^^donferen^ unb bie ^anfa^^^onferen^»

5llle unter einem ^unb, aufgenommen bie 3lmif4)en 2}tennoniten, welche

etwa fünf^el)n Mix^tn ^ä^len»

^exfammtun^m in vexfd^ubenen ^onnties

in '^ennfr}tvanxa.

3n Sebanon (5'ounti) 4, S3ifc{)of Sfcicic ©ingrid^; Daupl)in ^ounti) 4;

5(bamö dountt) 2, ^ifd)of X)<xmx> (5cl)enf; 3uniata ^ounti) 5, 33if(i)of

Sfaac ©rapbill; Sranflin ^ountp 5, ^ifrf)of 3obn |)unficfer; 53erfg

(Jountp 4; dumberlanb (Jountp 7; gjorf (5;üuntp 10; ©npber Q^ountp 2;

ferrp ^ountp 2; SBaf^ington ^ount^, SO^b., 4, 53tfd)of S^Jic^ael ^orft;

^rancf) ^ountp, Wii)i^an, 1, ^rebiger ^ari^ei) grie^ner.

gür bie D^^amen ber ^rebiger unb tl)re 35erfammlungen in Sancafter,

SD^ontgomerp unb 53ucf^ dountie^ fte^e ben SSerfammlungö^Äalenber »on

allen SD^ennoniten^^irc^en im öftlitben X^eile 5)ennf^bania'ö, gebrucft für

bie alten S[)^ennoniten, Clarion "J^rinting Dffice, 5^ew ^oUanb, Sancafter

ß^ountt), $a.

Die jäbrlic^e ß^onferenj ber Si^ennontten »on ©outbweftern 5>ennfi)li>ania

würbe gebalten am britten grcitag im October 1889 in golf'^ 3Serfamm^

lungeb^uö in ©omerfet d^ountj), ^a.

5lbreffe: 5)rebiger ^. |). 53lauc(), Xub, $a.
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Ättßcwcine ßonfmnj Ucr ^tnnmxttn tiait Jlotüs^Cmmfa.

2)te 5IIIgemeine donferen^ ber 9i)^ennontten öon 9lorb^^meri!a trurbe ten

28. Xag im dJlai 1860 ju 2öeft $omt te O^Duntp, Sctpa, gegioinfcet

Söci^rent) ter Sage, iceld^e ter ©rüntung tiefer Sonferen^ s^orangingen,

tüurte ein gemeinfc^aftltd^e^ S^iffionc^feft ^cn ten ©lietem ber tS^tft-foinU

(S5emeinfce unt ten (S3lietem ter einige 2)leilen entfernten Qion^^(3nndnH

gefeiert; ju tiefem 2)Hfftonefefte tt>aren aud^ Brüter aus tem öftlic^en

^Jennfpbania eingelaten. :Diefer (?inlatung gemä§ reiften tie Brüter

^ret. 3c^n $. Dber^ol^er unt 5^ret. dnoe Sour nad) Soma unt bet^eilig=^

ten ftdb mit an tiefem ^tftt ; nebft tiefen tüaren eine Slnja^l Brüter au^

unteren (Gemeinten in Son^a zugegen.

5Im (Sd)luffe te^ DMltonefefte^ befc^loffen tie Brüter, tie gegenwärtig

iraren, am folgenten Xage ]iä} ^ur (ionferen^ ju j^erfammeln, um ftc^ ttjeiter

über tie S^lifftonefac^e, eine «Sacfje, tie hi^ ta^in i?on ten 9J?ennonitett

unfere^ Sante^ beinahe ganjlic^ unberücfjtc^tigt geblieben, tt>eiter ju be-

fprec^en. Demgemä§ i^erfammelte man ftc^ ten folgenten 2)lcrgen QTlai

28). 5f^acb einem (Jinleitunge^^^otteetienft organiftrte ]xä) tie dcnferenj

turcfe tie 3Babl t>on 5>ret. 3«?^tt ^. Dber^oljer jum 33orft0er unt d^rtftian

^c^on?alter J^on 3on)a ^um ^c^reiber.

2)ie ß'onferenj tauerte ^toet ilage unt tie ^auptpunfte ter SBerat^ung

waren, wie Tlittd unt 2Öege ju finten feien, um tie 2)2ennoniten unfere^

Santeö mel)r ju 5>eretnigen, tamit ta^ 2Ber! ter 2)lifitcn mit mebr (Erfolg

betrieben werten !ann. (?in erfreulidje^ 9}^a§ ter (?inig!eit unt ^kht

turcbtrang tiefe 55erfammlung, unt ee wurten nad) ^vorhergegangener ^e^

fprcd)ung eine 3^ei^e i?on ^efcblüffen angenommen, tte tem angeftrebten

3iele entgegen wirfen foUten. 1)k\t ^efc^lüffe wurten in einer ^weiten

<^i^ung ter donferen^, gebalten ten 20. H§> 23. Tlai 1861 p Sßat^wortb,

Cbio, Iti welcher eine größere ^In^aM (gemeinten vertreten war, nocbmal^

i>orgelegt, erwogen, rejvitirt unt als ©runtlage ter „5ll(gemeinen Tlmno^

niten ^ donferenj öon 5Rort?3lmerifa" angenommen. 3tt tiefer (Si^ung

wurte ebenfalls befcbloffen, fobalt mt tbunlic^ ein tbeologifd)e^ 3nftitut jur

Heranbildung ^on !2ebrern unt 5)retigem in'^ ;2eben ju rufen, unt taf

^ret. ^Daniel $ege öon (Eummerftelt, 3llittoi^, tie ©emeinten bereifen unt

Beiträge ^ur dinrid)tung einer folc^en 5Inftalt fammeln foU.

Xie tritte 35erfammlung ter donferenj wurce in (Summerfielt, 3llinoi^,

gebalten, ivom 19. hh$ 24. Dctober 1863. 2Öä^rent tiefer eif.ungen wurte

ter 5^lan ^ur ©rüntung einer cbriftlid)en 53iltung5^^nftalt 5)er5voLlftäntigt,

unt tie Einrichtung eine^ ju tiefem 3n>ecf tienlidjen ©ebäuteij wurte im
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folgenben 3ol^re ^u Sabötüort^, 50lebtna dountp, £)l^to, begonnen» !Dett

13, unb 14. Dctober 1866 tt)urbe btefe^ je^t üollenbete ©ebäube feierlich

bem Dtenfte be^ ^dxm o^tmU)i unb balb barauf tt)urbe eine (Srf;ule in bem^^

felben eröffnet mit 5)reb. ^^riftian (5d)0ttjalter öon See dountp, 3ott)a, al^

$rinjipal berfelben ; fpäter ttjurbe (E. 3. 'oan ber (5miffen, au^ griebricl)^:^

ftabt, (5cS)le^tt)ig:=^olftein, Suropa, al^ tbeologif(!)er ^t\)xtx berufen, ber

narf)^er ber 5lnftalt aU 55rin^ipal unb ^^rofeffor ber 2;^eologie öorftanb.*

3)ie 5lnftalt ftanb eine Qdt lang im (5egen unb beren Böglinge nehmen

prominente unb fegenörei4)e Stellen in ben ©emeinben ein. Später na^m

bie 2ci\)l ber ®rf)ü(er ab unb bie 5lnftalt ermangelte ber nöt^igen Untere

pü^ungen ^u i\)xm gortbefte^en, au^ n^elc^em ^runbe biefelbe gef4)lof[en

unb bie ©ebäuli^feiten »erlauft n^erben mußten.

2Öäl)renb biefer S^it aber grünbete bie 5lllgemeine donferenj, beren

(Si^ungen je^t alle brei 3a^xt ftattftnben, eine 2i)'Jiffion unter ben ^rapaboe

unb (Jl)epenne 3nbianem im 3nbian Xerritorp. 2)iefe SD^iffion umfaßt

^mi ^oftf^ulen, eine ^u Darlington unb bie anbere ^u dantonment, nebft

(^onntagöfd^ulen für bie 3nbianer-^inber, fon)ie ©otte^bienfte für bie

erttjad^fenen 3nbianer. 2)iefe SJJiffton ift mit einem j[äl)rlid^en Äoftenauf^

tt)anb öon $4000 hi^ $5000 »erbunben.

SRebft bem 2)^iffionön)er! unter ben 3nbianern treibt bie 5lllgemeine Son^

feren^ 3nnere 5DZiffion. ®ie ^at je^t nad^ langem ©uc^en einen perma^

nenten 3^eifeprebiger gefunben unb benfelben für brei 3at)re angeftellt, beffen

33eruf e^ ift, bie öerf4)iebenen pr 5lllgemeinen Sonferen^ gel)örenben (IJe^

meinben, fotüie folcf)e anberen ©emeinben unb ©lieber unferer ©emeinfc^aft,

n)ie bie ^ebörbe für 3nnere SJliffton e^ für gut finbet, ^u befud^en unb ibnen

ba^ (St)angelium ju prebigen. Die donferen^ befcfjäftigt fid^ femer mit ber

^ublifation^fac^e
; fte \)at i^x eigene^ SSerlagebciu^ ^u 53eme, 3nbiana,

unb üeröffentlirf)t ben „(IbnftlidS)en 53unbe^boten," dn beutfd^e^ 2Bo^enblatt,

fomie ben „^inberboten," tin ^albmonatli^e^ beutfd^e^ 3ugenb=^ unb ©onn^

tag^fd^ulblatt.

9leue (S5emeinben finb bi^^er feit ber ©rünbung biefer Sonferen^ beftänbtg

berfelben beigetreten, fo baf bie Qa^ ber gegentt)ärtig ^ur Sonferenj geb5ren==

ben ©emeinben etn)a üier^ig beträgt, bie mt ®lieber^al)l üon nabeln fünf^

taufenb Seelen enthalten.
2t ^ (S

mUfox^ (Square, ©ucf^ do., $a., ben 27. ^ai 1889.

* (Sr töurbe geboren tn Slltona, ^'roötnj ^olfictn, Dcutfc^Ianb, tn 1811 unb btcnte aU
5)rebtger fett 1837 ; er flarb ben 29. 5}?nt 1890 unb tuurbc bet^rnben an ber ©aIem=5}?enno-

niten^Äircbc, tn Dbio, \üo er aU ^rebi'ger für bie legten jet)n 3a^re biente. ©ie üctc^enrebe

tourbe üüu ®. 5. ©prunger get)aUen.
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[2lug bem „®emctnbcMatt/']

SBefdblüffe übet ®emeinbe^n^t in ben ^fdljet &etneinben

hti nntx €onhxtni in |btrs^cim im |a^R 1803.*

Sber^^etmer^borf, ben 5. 3unt 1803.

2öir tn bem ^amm (^Ottt^ allster fcimmtH4)e S5erfammelten unb

Slbgeorbneten öon ben et)angeHfcf)en 2)?ennoniten:=(S5emetnben, bie ftd) (Snbe^

itnterjetc|)net l^aben, ne^)men nac^fte^enbe ©egenftänbe unferer ^trc^e in

(^mäöung unb befc()lofTen über bte unter unö ^errf4)enben Safter folgenbc

53eftrafungen* ©o l^aben ttJtr aucf) einige unferer ^irc^engebräurf)e ju

erneuern unb ^u öerbeffern unb allgemein einpfü^ren für gut erarfjtet.

[2)ann folgt ^uerft bie I^auforbnung, bie mir n^eglaffen, ba jte wenig

anber^ ift, al^ mt fte j[e^t in ben ^^fäl^er ©emeinben geübt ttjirbj

iitiihet 3.

^inber über bie 3:aufc lieben ^ti anbcren (Eonfcfftonem

T)a biefe ^anblung gegen unfere ©lauben^grünbe ftreitet, fo foU eö nic^t

gebilliget, noc^ unter feinerlei ^ortt)anb zugegeben «werben; ebenfomenig

füllen ©lieber unferer ©emeinben bie (Srlaubnif ^aben, fid^ frember ^^er^

fönen in ibrem Flamen einjufteUen unb i^re ^^amen in bie -^^aufregifter tin^

fcbreiben ju laffen. 2)iefe, welche ftcb bagegen »ergeben, foUen üom \)nL

Slbenbma^l jurücfgen^iefen werben, U^ fte i^re geiler befennen unb W^hittt

bei bem SSorftanbe t^un*

iixiihet 4.

^rtvä^lung ber Setter unb 5lelte(lem

2ßenn tin 2)iener gewäblt werben foll, fo werben bie (Stimmen gebeben

unb bie ^rt>ti $öc^ften jum Soo0 genommen. SBeigert ftd) einer unb ift auf

feine 2öeife bap ^u bringen, fo foll ber Slnbere, welcher willig ift, baö ^oo^

* ^ürjlt(^ fanb ber Herausgeber unter öerfc^tebenen alten ^anbfc^rtftcn auc^ biefes alte

5)rotofoll einer Sonferenj ber ^^fäljer ®cmeinben, unb ba gegentuärtig bte ©emeinbejuc^t

auc^ bort Iebt)aft befprod^en tüt'rb, fo erfd^ien ttjm biefeS Slftcnftücf aU fetjr loic^ti'g unb ent»

fc^lo§ ftc^, baöfelbe im ,,®emeinbeblatt" mitjut{)eilen. ®en){§ tüirb eö ntand^en 33riibern

in ber ^Jfalj üon befonberem Sntereffe fein, ju lefen, h)ie it)re 33äter »or met)r aU 80 Sauren

tn biefer föic|tigcn ©at^e backten unb f)anbelten. Slber aud^ für uns 23abenfer u. f. tu. t)at

CS 3ntercffe, ba bie barin aufgefieHten Siegeln unb Drbnungen benen in unferem ©emeinbe-

»erbonb ganj atjnlic^ fmb.
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%kf)m; trifft e^ tl^n, fo l^at er'^ ^u übernel)men ; trifft e^ aber ben, ber ft^

geweigert ^at, fo foU er mit (Jrnft pr 5lnna^me erma()net n^erben, ki öor^*

fä^Hc^er SBtbermärttgfett aber foÜ er i?on ber ^emeinbe au^gefd)loffett

tüerben ; ttJt'rb er ^ernacj) um bte 5(ufnal)me anfachen, fo ])at er ^uerft fein

auf t^n gefallene^ 5lmt ^u übernel^men ; benn o^ne btefe^ !ann er ntd^t ^ur

©emembe fommen, n?etl er im Ungel)orfam be^arrt, 'Dtx müi^t im ^oo^

fann für btefe^ mal frei bleiben, U^ eine anbertt)eiti9e Slbftimmung unb

^üfung vorgenommen n)irb.

^xühet 5.

Säugner feiner Sajler öor bem 55orflanb,

SBenn einem ^afterbaften fein S5ergel)en mä)t genugfam erliefen «werben

fann unb ba^felbe bereinft abgeläugnet n)irb, fo follen biefe Siigner, bie ben

SSorftanb fo bo^b^^ft^t* 2Beife belügen, n?enn ba^ S3ergef)en berna^ offenbar

tt)irb, mit bem ^ann beftraft tt)erben ; t>k 2öieber^5lufnabme berfelben !ann

nadj) S^eue unb (Jingeftänbnig mt hti anbem gällen hd bem ©ann gefcfjeben.

iirfiaer 6.

5lnbad^tjlörcnbe 35orfane,

!Da eö fdbon öftere gef4)eben, bag Kopulationen auf bie brei erfien gejl^

tage, Söeibnacbten, Dftem, ^ftngften, vollzogen toerben, n^o burc^ ba0 3lu^^

f^tt)eifen 5lnbacbt unb geftfeier geftört n)irb, fo njirb folcb^^ \)kxmit bem

^e^rer fottJol^l, al^ beren ©emeinbeglieber nac^brücflic^ unterfagt unb »er^

iittxM 7.

SBeflrafung bcr S^runfen^cit unb SSöllerci ber ^rebigcr.

3Benn in einer ober ber anbem (?5emeinbe ber gall ftd) ergeben foUte, baf

ein Diener be^ SBorte^, ober ein 35orfteber allpgro^e ^^eigung gegen m
ober ba6 anbere ©etränf geigte unb baburd) in ben 9^uf ber 2^run!enbeit

fommt, fo bag er zuweilen bun^b unanpnbigeö 53etragen fic^ fo »ergebt, baf

er ber ©emeinbe baburdj) 5(ergemi§ giebt unb ftcb pm 3)ienft be^ $errn

unnjürbig ma^t, fo follen feine 5^ebenbiener, menn fte jtcb nicbt felbft fträf^

lieber 5'lad)ftc[)t unb Säftigfeit fc^ulbig madben ttJoUen, bem ^efcbulbigten

baö fd^önblid)e Safter ber ^runfenbeit al^ entel)rt i^or ®ott unb 5D^enfi^en,

nebft ibren tüeiteren golgen öorftellen, aurf) ibn ernftltcj) bai)on abmabnen,

tm nötbigen gall biefe^ auc^ ^um jmeiten unb brttten Sfflal mieberbolen,

bamit ^u beffen 53efferung üon ibrer ©eite nicbt^ »erabfäumt tt)irb; baben fie

gegen biefen 2}^itbiener i^re (5rma^nungöpfli4)ten erfüllt unb ber (Srmabnte
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jetgt beffen ungeachtet feine 53efferung, fo foUen fte ^t\)xtx ber ^wet näc^flen

©ememben berufen, ben ^ef4)ulbtgten öor bie ©emeiube [teilen, [eine Sa[ter

na^m^aft machen unb t^n unn^ürbig erMren, baö SBort ®Dtte^ ju »erfün-

bigen ; tritt er perfönlic^ nid^t üor bie ©emeinbe, [o [oll in [einer 5lBtt)e[en^

\)nt eben al[o öerfaf)ren unb er [eineö 5lmte^ ent[egt n^erben, benn ^runfen:?

l)eit [oll burcbauö an feinem Diener be^ SBorte^ gebulbet «werben, baf Sa[ter

unb 5lergerni§ au^ ber ©emeinbe ge[4)afft n)erbem bereuet bie[er |)ingegen

[einen geiler unb [uc^t ftdf) ju bef[ern, baf er ftc^ baburdS) ein gute^ Qm^^^

nif bei ber ©emeinbe erwirbt, [o fann er öor ber ©emeinbe aufgenommen

ttjerben, aber ju [einem ge[ü^rten 5tmt fann er ni4)t me^r gelangen,

S3cjlrafuttg für ®cmeinbc*®Iiebcr,

2)ie[e toerben ijon bem 35or[tanb pm er[ten unb ^njeiten 9J?al gewamet

unb jum britten SJ^al gefagt, bag [te au^ge[c^lof[en [eien W ^u i^xtx

^ef[erung. 3[t t'ie[e erfolgt unb bie ©emeinbe giebt i^m ein gute^ 3^«Ö^

nig, fo fann er M ber ©emeinbe aufgenommen werben,

^xtx^et 8.

S3all, %ani unb ^omöbien,

!I)iefe foUen M bem erflen S5ergel^en mit SÖorten b^tt ge[tra[t unb in ben

33ann getrau werben, weil fte burd^ bie[e f)eibni[cbe Un^ud^t be^ Xan^t^ jtcb

unwürbig mad^en, (S5emein[cba[t unter ben (13läubigen ^u |)aben; [te [ollen

au^ge[cblof[en bleiben, U^ [te öon benen ^a[tem ab[te^en, ein gute^, c^ri[t^

liebet Seben unb 5ßanbel [ü^ren unb al^bann um bie 2Bieberau[na^me

nacbfud^en,

N. B.—$ier [ollen Seigrer unb (Altern [e^r wad^[am [ein unb S'^iemanb

auö ^affton (Sil^itleib) ober anberen Ur[adl)en begün[tigen, [onbem bie ^e^^

[trafung unb 5lbf^lug o^ne D^^ac^fii^t auf ba^ 33erge^en folgen laffem

icvtxkd 9.

^urerci unb S^ebrud^, 33ejlrafung für ^rebiger,

SBann biefe [oldlje [d^änblic^e Sa[ter begeben, [oUen jte il^re^ 5lmte^

[ogleid), obne alle 3^üdf[t(f)t, ent[e^t unb au^ ber ©emeinbe ge[d()lof[en

werben, U^ [t($ eine wabre ditnt unb ;2ebenö^53efferung jeigt, ba§ fle ibreö

SBanbel^ l^alber ein guteö 3c"pi5 erl)alten, fo fönnen fte auf ibr 5lnfucben

wobl ^u ber ©emeinbe genommen werben, aber il)r gefübrtc^ 5lmt nid^t me^r

erlangen ; eö fei benn, ba§ tl)n bie gan^e ©emeinbe feinet guten unb »er^

befferten 2öanbelö b^lbcr liebt unb i^n ganj einftimmig »erlangte, fo foll

ibrer ^itte willfahrt werben.
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®emeint)e=®ltcber*

2)tefe tt)erben au^ ber ©emetnbe au^öefdS)loffett, Ibt^ fte öon t{)rem fünb^

ltd()en itUn ablaffen unb ft^ beffem, ^Dtt unb bte (^emembe um ^er^

^et()ung bitten, bann t^erben fte tüteber aufgenommen.

^xMet 10.

SScrc^eltd^ung in anbeve Sonfeffionen ol^ne fittlic^cö 3Serge^en*

2)tefe follen t^re^ 33ergeben^ falber 'oon bem l^etL 5lbenbmabl au^ge^

fd^loffen fein, bt^ fte t()re 3Bteberaufna^me fuc^en, fo foll ber $rebiger nadj)

genannter ^rebtgt bte 5)erfon beiden berju öor bte ©emeinbe treten, ftd) aber

juerft an bie ©emetnbe n^enben unb btefelbe auf folgenbe SBeife anreben :

—

„3^r ©Heber unferer ©emeinbe, t^r njtffet, ba§ ftc^ btefe ^^erfon aufer

unferer S^eligton öerebeltd^t f)at, wir fönnen biefe^ nic^t öletd)gtlttg anfe^en,

obmot)! mir anbere 3^eltgionen gar niä^t »erachten, fonbern glauben i?ielmet)r,

ba§ auö allerlei 35olt njer ®£)tt flirrtet unb rerf)t t^ut, ber ift i^m ange^

ne^m, allein e^ tt)erben bo^ 5llle in biefem <Btnd leicbt zugeben, bag um
allerlei Urfad^en in biefem 8tücf beö (^beftanb^ e^ bejfer fei, tt)ann eine jiebe

^Religion^partei hti ber feinen verbleibe» 3)a aber in unferer eüangelifdj)en

©laubenölebre ein größerer Unterfcbieb ftd) ftnbet aU in anbern, fo foUten

and) unftreitig jtt)ifc^en folcben S^en ni^t ®cbtt)ierigfeiten vorfallen, al^ in

anberen S^leligionen. 2Öollet ü)x nun biefer ^erfon i^ren geiler »er^eiben,

mnn jte eu^ barum anfprid^t, ober l)at bie ©emeinbe etn^aö bagegen ein^

^utt)enben, ber fage an, ftnbet ftc^ ^ier 5^iemanb, ber (^inmenbung macbt, fo

ttjenbet ftc^ ber $rebiger ^u ber 5)or i^m ftebenben ^erfon unb rebet fie etn^a

auf folgenbe Söeife an: 2Öeil bir nun biefeö 5llle^ nid)t unbett)uft fein

fonnte, inbem bu ja befonber^ hü beiner 5lufnabme in unferer ©emeinbe

unfere ©lauben^le^re mt autb nid)i tt^eniger bie 5lrti!el öon ber (il)t befannt

gemacl)t warb, baber l^aft bu untoiberfprecblicb miber bein ^efenntnig unb

jum 2^^eil aucb n)iber bein 35erfprecben ge^anbelt unb baburcb anbern dn

33eifpiel unb 5lnlag gegeben beinem (Krempel nacb^ua^men. 3Beil bu nun

baburc^ unfere ©emeinbe geärgert ^aft unb tt)iber 2ßiffen unb ®ett)tffen

geljanbelt unb baburc^ wiber ©Ott gefünbiget unb bie ©emeinbe geärgert^

bitteft bu nun um begroillen bie gan^e ©emeinbe um 33er^ei^ung, fo ant-

tt)orte mit „Seil" 53ege^reft bu nun tt)ieber in unfere ©emeinbe unb ^u ber

®emeinfd)aft beö b^il- ^benbmablö mitgelaffen ^u ttJerben, fo antttJorte mit

„3a r ^0 ge^e nun ^in im Spanten be^ ^Srrn unb fein ©eift begleite

bic^ auf allen feinen SBegen."

N. B.—5ßenn Sebrer, 35orfteber unb ©emeinbeglieber eine (S^e ju jliften

fud)en jn^ifcben ^erfonen getbeilter donfeffton, tt)o berfelben eine nicbt unfere^

©lauben^ ift, fo follen btefelben in gletcl)e Strafe t>erfallen.
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^trtiaeC 11.

2)a eö tn öteler 9'lücfftd)t auf erft \^tvtx tft, förmliche 55eflrafung btefer

%t feft^ufegen unb ju beftimmen, pmal ba ftdj) ber ^oc^mut^ tu ben ®etft

tm ^eibltc|en t^etlet, fo glauben mx, ba menfd^ltc^e ^enntnif ^u unöer^

tttögenb tft, richtig l^iertnnen urtj)eilen ju fönnen, baf ba^ eöangeltf^e SBort

unb Se^re bte befte unb tt)ir!famfte ^eftrafung tft X)tefe eöanöeltfc^e 53e^

ftrafung füllen bie Server tn unb bei ber Umfrage üorne^men unb jebe^mal

eine biinbtge fur^e 3^ebe über ben |)o4)ntut^ galten, «joburc^ bte ^tx^tn ba^

»on aböema|)net unb jur ^Dtt gefälligen Slugenb ermuntert tt^erben»

^ttxM 12.

glud^cn unb ©d^wörcm

T>xt\t^ foH nun mit ber neuen Äir^ienorbnung unterfagt unb verboten

fein unb ntdj)t me^r gebulbet ttjerbem SBenn Se^rer folc()e Untugenb an^^

ttel^men ober ^lieber ber ©emetnbe tt)a^rne^men, fo follen btefe burd^ ben

2)ta!on ^um erften 5D^al gen^arnt njerben ; laffen fte biefe^ ntd^t, fo follen fte

»or ben S5orftanb geforbert unb barüber beftraft n^erben ; laffen fte e^ auf

bte jttjette 2öarnung ntc[)t, fo follen fte jurücfgeftellt n)erben U^ ju i^rer

^efferung,

^tiiaet 13.

harten* unb Sßürfelf^iel.

diu ju (Sünben unb 5luöfc|)tt)etfungen »erlettenbeö (Spiel »erträgt ftd^

ntdbt mit ber f^xä^t beö 9^a^rungöftanbe^, am wentgften aber mit ber ^e^re

unb ben ^eil, Xugenben unb 35orbilb 3(5fu unb alfo audj) ni^t mit unferem

(S3lauben^be!enntnif, e^ foll ba^er and) niö)i mel)r unter un^ gebulbet n^er^^

ben, fonbem n)o ba^ S5ergef)en entbecFt unb angebrad)t njirb, obne D^ad^ftc^t

hd bem S5orftanb beftraft unb bie (Strafe nadj) ber (3xi^^t be^ 35erge^enö

abgemeffen tt)erben unb hti öfterer fruc^tlofen 2öarnung U^ jur 5luöfc|)liefung

x>om l^eiL 5lbenbma^l fommem

Jtttiaer 14.

©cwel^rtragen*

tfl ber Sebre 3©fu unb bem 53e!enntniffe unfereö ©laubenö entgegen, n?eil Jj

nacl) berfelben bie ©laubigen einanber in ^kht begegnen, aller ffiaä)t »er^
'

fagen unb ®Dtt, bem etgentlid) bicfelbe gebübrt, übcrlaffen follen» Daber

ifl unb bleibt auc^ ber ®en)cl;rftanb »erboten, baf SlUe, bie freittjillig baö
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©etrel^r ergretfen, tu unfer ^ixä)t «Strafe fallen, ferne getftlic^e ®emetnfcf)aft

mtt un^ l^aben, fonbenx au^gefcfeloffen werben foUen, U^ fie baüon abtretea

unt) ftcf) tt)iet)er mit ber Gemeinte x>erfö^nem

^xmet 15.

UeBertriebener (Sc^mucf an tcm ^au^t

!Den 2öetb^perfonen, fo mtt ^(ö^ung be^ ^aupte^ in ben ©otte^btenf^

fommen, mt in einigen ©emeinben biefe fc^änblid)e ®emo^n!)eit eingeriffen

ift unb fogar mit entblößtem $aupt ^um Xifd^e be^ ^^rrn fommen, fo foU

biefe^ au^brücfli(^ x^erboten unb unterfagt fein unb bag benjienigen, n^elc^e-

mit entblößtem Raupte jum ^ifc^e be^ ^(^rrn fommen, ba^ ^eiL 5lbenb:^

ma^l nicf)t gereicht ttjerben folle; benn 5^aulu^ fagt, baß ba^ ^tih ba^

^aupt bebecfen folle» 2Benn (Einige mit übertriebenem ^auptf^mudf in bie^

Sßerfammlung fommen follten, fo foUen felbige öon bem SSorftanb ermahnt

unb nacl) ^eftnben ber vSa4)e beftraft tt)erben.

2)iefe^ njurbe allgemein "oon ber S5erfammlung angenommen unb be^

f^loffen unb Riebet eigen^änbig öon ^Uen unterf(^rieben.

Sln^ang einer 5^ot^tt>enbtg!e{t»

Da f4)on SSorfälle gef(^el)en, baß 33erlobte in anbere ©emeinben gefahren:

unb ftd^ bafelbft o^ne ^tteftatfc^eine copuliren laffen, auc^) i)abm fiel) oftmal

SSerlobte anbere au^ttjärtige !2el)rer fommen laffen unb ftc^ o^ne i^ren ^el)rer

tm «&au^ trauen laffen. 1)<i nun biefe^ tin l)o4)fträfli(^e^ 35erbre4)en öon

beiben (Btitm ift, fo foU e^ allen ^^rebigem unterfagt unb verboten fein, $er:^

fönen au^ anberen ©emeinben ^ur (Sl)e ein^ufegnen, mnn fie fein ^tteftat

]()aben, and) folle fein ^^rebiger in anbere ©emeinben gelten ^u copuliren^.

mnn er nid^t öon einem I)iener be^ 2ßortö ba^u berufen wirb.

[(S^ folgen bann bie ^amm ber 3)rebiger unb SSorfte^er öon biefer don^^

feren^J
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Settfri^riftett.

T)k 3fttfd^n'ften, l^erauögegeben unter bem ®d^u^ ober (Jtnfluf ber 5llt^

tD'^ennontten^^^emetnben, ftnb folgenbe:

—

1. „Der .£)erolt) ber 2öa^rf)ett/ öegrünbet im Sa^re 1864 tn ber (Stabt

^^icago, Süinot^, burc|) 3o^n g. gunf, 3n 1867 tt)urbe bie 2)rucferet

nacf) (5l!f)art, Snbiana, »erlegt; fettbem jrurbe ba^ ^latt bort gebrucft in

beutfd)er fomo^l aU englifd^er (Sprache; betbe Blätter ttjerben je^t ^erau^^

gegeben burc^ bte 3)^ennoniten^5)ublicatton^:=^®efelIfc^aft, l)aben eine (^ircu^

ktion öon me^r aU 6000 (Exemplaren unb l^aben t^r J^ierunb^njanjtgfte^

3a^r öoUenbet»

2. 2)tefelbe ®efellfcf)aft gtebt ebenfalls eine 3ugenb:=^3^ttung in englifcber

^prac^e l^erau^ unter bem ^amm Words of Cheer, fowie an6) eine beutf4)e

3ugenb=^3cttung unter bem Xitel „2)er (J^riftltcf)e 3ngenbfreunb ;"
fie geben

aud^ dnt n)öc|)entli^e 3ct'twng in beutfc^er ©prac^e ^erau^, mld)t grögten^

t^eil^ unter ben rufftfc^en ^ennoniten circulirt, betitelt „^ennonitifc|)e

3^unbfcf)au/'

3* (Eine grofe Qa^ ürc^lic^er 53ü4)er mennonitifcben 3nl^alt^, fott)te ber

„5[)?ärti)rer-<Spiegel" in ber beutfc[)en (Spraye, bie öotlftänt)igen 2Ber!e 2}?enno

^imon^' in englif(f)er unb beutfcl)er ©pracbe, tic J^erfcbiebenen (S3efangbüc[)er

ber Stixä)t, ba^ ©laubenebefenntnif unb mehrere Heinere (5cl)riften mürben

gebrucft unb verbreitet innerhalb ber legten fec|)^ 3ci^re; ber „SJJärtprer-

(Spiegel'' ttjurbe überfe^t auö ber ^oUänbtfcljen in bie englifcbe Sprache, ge^

brurft, mit Silbern i^erjiert unb gebunben in einen ^anb i?on 1093 (Seiten*

4 „Der ^^riftli(f)e ^unbeöbote/' eine n)5(f)entlirf)e 3^ttung, l^erau^^

gegeben im 3nterefye ter 5Illgemeinen ^onferen^ ber 2)Zennoniten t>on 5^orb^

5lmeri!a, beffen 2>^td eö tft, bie öerfd)iebenen 5lbtl)eilungen ber 5D^ennoniten^

©emeinben naiver ^ufammen ju bringen, mit ber 5lbftc^t, baö 3öer! be^

^Srrn mit gr5gerem (Erfolg ju betreiben, fott)ie ba^ ^^lifftonöwerf, ba^ innere

fott)ol)l aU md) baö äußere, mt für baö ^cid) ®Dtte^ im 5lllgemeinen,

[5lbrefftre : „Der ß:t)riftlid^e 53unbe^bote,'' ^erne, 5lbam^ ^o„ 3nb.]

5, „Der ^inberbote" ift eine ?!}?onatöfcbrift für ^inber unb Sonntag^

fc^ulen, ebenfalls in 53erne, 5lbame ^ountJ), 3nbiana, burd) ba^ ^^ublication

^oarb ber 5lllgemcinen donferen^ b^^^u^gegeben. Der 3n^alt biefe^ ^lat^

te^ ift bauptfäcblic^ paffenb für ^inber, unb tt)irb t^eil^ in englif4)er, tbeilö

in beutfcf)er Sprache gebrucft,

6. 71ie Mennonite, eine rcligiöfe monatlidbe3eitfcbrift, bem 3ntcreffe bet

Sl^ennonitenfircbe unb ber (^adjt (I()rifti im 5ltlgemeinen gcmibmct, bevauö-

gegeben von ber öftlid)en (Eonferenj ber SDiennoniten ^on £)ft^$enn|'pbania.
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^mopai^ä^t IBIättet.

1, „'Da§> ©emetnbeblatt/' l^erau^gegeben burd) faftox Ulxid) $ege mtt

^ülfe mel^rerer^^rebtger; ein 5)^onati5blatt üon ac^t leiten im Sntereffe ber

2}lennonttem Sflei^en, 5Imt «Simeb^tm, Katern

2, „3i)lennontttf(^e glätter/' herausgegeben 5?on $, »an ber ©miffen,

5)rebiger ber 9Jienncniten^^trdS)e ju $amburg?5IUona, 2)tefe 53lätter, je^t

in t^rem fed)Sunbbreiftgften 3cil^tgang, erfc^einen balbmonatlic^. 3n biefer

^irc^e prebigten (S5erbarb S^loofen unb 3cicob Denner öor 200 So^ren»

3, „Der 3tonSpilger/' l^albmonatltd^ herausgegeben im SnterejTe ber alU

ecangelifc^en n^ebrlofen ^aufgeftnnten:^®emeine (9JiennDniten) ^u dmmtn^

t^al in ber «Scfetüeij burc^ ©amuel ^ü^ler, Sangnau, (Janton ^ern,

2)en 6. 3uni 1889.

^te altkutfd^e SBiBeKiBerfe^ttttg.

SSonDr. £utt»ig Heller»

Die ©efc^td^te ber altbeutfrfjen 53ibelüberfe^ung ^etgt, foweit jte nad^ bem

l^euttgen ©tanb ber gorfd)ungen ftc^ überfeben lägt, eine gettJiffe 3Sertt)anbt^

fc^aft mit berjenigen beS beutfd)en ^irdjenliebeS hi^ jur D^eformation. Wlan

njei§, baf bie römif(^:^!at^olifd)e ^ixd)t im Prinzip nur eine (Spradje als

dultuS'^Sprad^e für juläffig bält, nmnlic^ bie lateinifc^e*

Xro^ ber S^erbote, bie auf (^runb biefeS ^^rinjipS n?iber ben ©ebraud^

ber !2anbeSfprad^e im (53otteSbienft ergingen, fuc^te fic^ feit bem 12. 3ci^t^

l^unbert ber geiftlid^e (S^efang in ber ^O^utterfpracbe hn unS ^a^n ^u brechen.

ßS gelang i^m 5lnfangS nur in febr befdbranftem Umfang; erft im 14. 3abr^

l^unbert, unb jtcar ^umal in ber erften Hälfte beSfelben, ^ur 3eit ber S^tegterung

^aifer !2ubn?igS beS 55aiern, n^urben Ht Dämme, n>elcbe bie ^irc^e bem

SSolfSgefang entgegenfe^te, burd^brodben unb ber (Strom beS beutfd[)en Siebes

brang anä) in bie römifc^^atbolifc^en (S5otteSbienfte. (JS n^ar bieS bie

ttjunberbare Qdt, tt)o ber beutfdbe S3olfSgeift in ftrogenber 3ugenbfrifrf)e

erftanb unb n^o bie erfte 53lütbeperiobe beS nationalen ®eifteSlebenS ertt)ud)S,

bie für bie fommenben 3abr|)unberte i?on fo großer ^ebeutung tt)erben foUte,

jene 3cit aber aud), njo bie Dppofttion gegen 3^om ftärfer tt)ar im 3^eid)e

als je ju^or unb bie „^e^er'' (n?ie fte i?on ben ^at^olifen genannt ttJurben)

überall il)re ©emeinben gegrünbet Ratten.



320
*

®ef(^t(^te tcr ^l^ennontteit.

2)aö 15. 3cil)r!)unbert fegte bte 53eftrebungen be^ 14, fort, unb M im

16. t)te 3fteformation bem beutfdjjen ei)ange(if4)en ^tr(^enlteb im ©otteöbienjl

^ur $errfd)aft öer^alf, ba trat and) hti ben beutfd^en ^aü)olikn ber 2)rang

nad; beutfcf)en ^irdjengefängen fo mä^tig ()erüor, baf firc^Ud^e 5lutorttäten

e^ für ^tt)ecfmä^i3 l)telten, ftdj) be^felben ^u bemächtigen unb i^m feine ^a^nen

^u tt)eifen*

(So tft unri(^ttg, ^u glauben, bag bie :2ieber, n)e(cf)e im fatl^olift^en

©otte^bienfte 5(ufna^me fanben, fämtlic^ in biefer ^irc^e ertrac^fen feiern

S5ie(me^r ^abtn römift^^fat^olifc^e gorfdjer feftgeftellt, baf öon ben bort

^u^elaffenen befangen nic^t ttJeniger aU 59 ^^^ummern ^erte unb 15 '^do^

bien an^ eöangelifc^en ©efangbüc^ern ftammen, ja baf eine beftimmte

5lnjat)l fat^olifc^er lieber in ben Greifen jener „^eger'' entftanben ift, bie

im 15. 3a^r^unbert 5)ifarben, 2Ba(benfer ober böf)mifd5)e trüber genannt

ttJurben.* Q^ jeigt \id) ^ier alfo, bag tin ^tuetaufd) beö geiftigen (^igen^

tl)umö ^tt)ifcf)en ber römifd^en ^irc^e unb i^ren ©egnern ftattgefunben ^at.

3ugleidj) erhellt aber aud[) au^ biefen X^atfac^en, ba§ bie römifc^e ^irdpc

aU fo(4)e tin 35erbienft um bie ^eförberung beö beutfcf)en ^irrf)enliebe^ nid^t

beftgt, fonbem bag gerabe in ben Seiten, tüo i^r (Sinfluf in 2)eutfcS)lanb am
geringften voax, ber größte 5luffd)n)ung beö beutf^en Siebet ftattgefunben ^at,

gür bie ®efcj)id^te ber beutfd^en ^ibelüberfegung ift eö dm bemerfen^^

njert^e ^fjatfac^e, ba^ au^ bemfelben 14. 3a^r!)unbert, mld)t^ bie erfte

S3lüt^e be^ beutfc^en ^irc^enliebö g^^^itigt ^at, auc^ eine größere Qa^i öon

SSerbo(metfd)ungen ber 53ibel (befonber^ be^ 9^euen ^eftament^, ber Q^n^^

gelien unb ßpifteln, ber pfalmen u. f. tt).) auf un^ gefommen ift,—SSerbol^^

metfcf)ungen, tie in ber Sü^e^r^a^l aEerbing^ balb tt)ieber tJergeffen unb abge^

ftorben ftnb. f

5^ur eine einzige biefer beutf^en 53ibeln be^ 14. Sci'^r^unbertö l^at für

bie golge^eit dnc umfaffenbe S53ir!ung erlangt, nämlic^ biejentge, n^elcbe

neuerbing^ unter bem Flamen ber Kepler 33ibel ober beö Codex Teplensis

befannt getüorben ift. Diefe Ueberfepng, m\d)t bereite im 14. 3cil)rf)unbert

me^rfad) in ^anbfdjriften tjerbreitet war Qdnt (Jopie beftnbet fid) in ber

@pmnaftal:^53ibliott)ef ^n grepberg in (SadS)fen unb eine anbere n^ar einft im

33eftg üon 3* ^* ®oe^e), ift für^lic^ nad) einer 5lbfd)rift, mld)c im Mo^itx

Slepl in 53ö^men beruht, publicirt n)orben ; bie g)ergament-|)anbfd;rift üon

* e« ftnb im (Mnn;ien neun Sieber unb 5!J?eIobtcn ber 33rüber tn Söhnten, tuelt^e tn ben

ffltf)olifc^en ®efangbüc^ern ftetjen. (Bit\)t auc^ proteflantifc^eg (SJefangbu^, l^erau^gegcben

tüx0) bie Unitas Fratrum in ber bö{)mi[(^ett <Sprad^e in 1505.

t Die $of- unb (Stnatö^Sibliot^ef ju W\xn0)tn beft^t nid^t weniger aU 21 öerf«$iebene

lianbfd^riftlidjc Ueberfe^ungcn, meiji Söangelien unb Spifleln.
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Stept ent!)ält etne beutfd^e 35erfion be^ Svenen ^eftament^ emf4)lteflic^ be^

SBriefe^ 5>ault an bte Saobtcäer.

5*^0(1) ber (Srftnbung ber ^uc^brudferfunft njarb tm Seilte 1466, ütelletd;t

»on ^tinviä) (?ggeftetn, bie erfte beutfcf)e ^tbel ber $>rejTe übergeben,

3n bemfelben 3a^re erfc^ien, öiellei(^t öon 3o{)ann Wltntd in ©tragburg

gebrucft, eine ^mitt Drtgina(^5luögabe, unb !ur^ barauf, {ebenfalls i?or bem

Sa^re 1473, tt)urbe ^u 5lugöburg ober Sf^ümberg etne n^eitere (^bttion

l^ergeftellt,

Diefe 35erleger, weldje, obwohl fte ein 2Öerf fc^ufen, baö jieber Dfftctn

befonbere (i\)xt ma4)te, i^re 5^amen mt ben X)rucfort forgfälttg öerfd)leiert

l^aben, ^aben unter ben ja^Ireic^en f)anbfc^rtftltd)en Ueberfe^ungen, ml^t

i\)nm für ba^ S^eue ^eftament aU 35orlage l)ätten btenen fönnen, etne etn^

jtge auögen?ä^lt, unb ^n?ar btejentge, mlö^t tn ber Xepler 33tbel erhalten

ift. (Sd)on ber Herausgeber ber Unteren, $. ^Hmefc^, l^at bte grage auf^

genjorfen : „5ßte tft baö 3flätt)fel ^u löfen, ba§ bie beutf^je Ueberfe^ung be^

S'leuen ^eftamentS, bte btefer ^ober entt)ält, faft «wortgetreu mit ber erften

gebrucften beutfcben 53ibel überetnftimmt?" 2)te grage rotrb um fo tt)ic|tiger,

wenn njir bie n)eitere ®ef4)i4)te unfereS XerteS in'S Sluge faffen; benn ni4)t

nur bie erften brei ^ibelbrucfe, fonbern fcimtlid)e »on etwa 1470 hi^ ^um

Sa^re 1522 gebrucften beutfc^en 53ibel:^5tuSgaben, unb jmar \om\)l bie

l^oc^beutfc^en xük bie nieberbeutf4)en, ^aben bie S5erbeutf(i)ung ber Kepler

^ibel pr ®runblage genommen, d^ ftnb bieö, auger einer tn 5lugSburg

über ^^ürnberg o^ne Eingabe beö ;Druc!erS ^ergeftellten 53ibel, bie beiben bei

(^ünt()er Seiner jnjifc^en 1473 unb 1477 ju 5lugSburg gebrucften; ferner

bie beioen 5(uflagen be6 5lnton (Sorg ebenba t)on 1477 unb 1480 ; bie 5tnton

^oburger'fc^e 5luSgabe öon 1483 (5^ürnberg); bie ®rüningerTc|)e i?on

(5tra§burg auS 1485 ; bie fünfte unb fec^Ste ^ugeburger ($anS ©c^önS^

berger) auS 1487 unb 1490; bie ftebente unb bie ac^te 5lugSburger »on

HanS unb (Siban Dtmar üon 1507 be^w, 1518,

Die nieberbeutfc^en Ueberfe^ungen erfi^ienen ju ^öln in ^mi 5(uSgaben,

^u ^übecf (1494) unb ^u ^alberftabt (1522).*

Dies ftnb bie hi^ 1522 erfc^ienenen »otlftänbigen 53ibeU 5luSgaben

;

St^eil^^uSgaben ber ^ibel ftnb hi^ um 1518 in groger gütle gebrucft ttjor^

ben: bie (^öangelien erfd)ienen U^ jum Sc^^re 1518 tivoa fünfunb^n?an^ig

SD'ial, ber $falter U^ ^um 3a^re 1513 etn>a brei^e^n 9)lal unb anbere X\)nU

5luSgaben in unbere(i)neter ©urnme, %nd) bie Qa);)l ber beutfc^en $>lena^

rien, b, ^, ber (Jöangelien unb (^pifteln mit SluSlegung, ift eine fe^r erl^ebltcfee*

* genauere ^a^xi^kn jtef)e bei ^et)rein j „^\xx ®efc^{(|tc ber bcutfc^ien 33ibeI*Ucber-

fc^ung »or 2utt)er/' Stuttgart 1851, (©, 33.

21
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©erabe btefe X^üU^xi^ahtn branden bt^ tief tn btc trettefien ^o\U^

Iretfe, unb tl)re 53ebeutung für bte reltgtöfe Solf^bilbung ift gerabe öon

neueren römtfd)4at!)olif(^en ^lutoritäten mit 3^e(^t ^ert)orge()oben njorbem

Sut^er'^ D^eue^ Xeftament erf4)ien im 3a^re 1522, gebrucft ju SBitten^?

berg, in ^n^ei goliobänben.

3n 1524 erfd)ien Sutf)er'ö ganje 55ibel mit 5luöna^me ber propf)etifi$en

53iid)er, gebrucft p 5^ürnberg, in brei goliobänben, überfegt auö bem (3xit^

c^ifc|)m» [See " History of Eevision Committee."]

Scufe in ben erftett Sttlir^tttibertett.

53enjamtn (Sbp, ein l^eröorragenber 2)?ennoniten'$rebiger unb ^ifr^of ^u

IBerlin, 3Baterloo (Eounh), (Janaba, in fetner „^ur^gefa§ten Äirc^engefd)id5)te

ber 5[)^ennontten/' gebrucft M ^einrid) ßbp in 1841, fd)reibt golgenbe^:

—

2)a^ jtt)eite ®ebot ift bem gleich : „Du fodft beinen ^lät^ften lieben aU
bi^ felbft. Unb gebot au4), nac|) feiner ^uferftet)ung üom Slobe, feinen

3üngern, Tlatii^än^ 28, 19, aue^^uge^en, alle S3öl!er ^u lef)ren, fte ^u taufen

im 5^amen be^ 35aterö, unb be^ ©o^ne^, unb beö ^eiligen ^eifte^/'

£)btge Gebote tt)urben fofort üon ben 5lpofteln unb übrigen D^lac^folgern

(y{)rifti treulid) beobarf^tet ; fie hielten \id) an bte ^e^re unb d^ebote 3^fu

;

fte lehrten gegen ba^ ^riegfüt)ren unb (Sibfcfjmören, unb tauften ben ^tn^

fcf)en nid)t el)er, al^ bi^ berfelbe ^u5)or in ber Se^re ^^rifti unterrid)tet getpefen,

unb feinen ©lauben an 3^fum felbft befannt ^atte
; ^uerft lehrten unb bann

tauften fte,

35iele 3uben unb Reiben l^aben burc^ bie ?)rebigt beö (Si^angelium^ ben

feligmac^enben Glauben an 3^fum (Jbnftum angenommen unb ttjurben

al^ eine vereinigte ©emeine ju 5lntiod)ia am erften „d^riften" genennet,

5lpoftelgefc^ic^te 11, 26. X)it eöangelif4)e Se()re ber ^^riften tt)urbe n^eit in

5lfien, 5Ifrifa unb Europa ausgebreitet. Ungeadjtet biefe ttje^rlofen d^riften

t)on ben Reiben um i^reö ©laubenS tt)illen auf eine unmenfd)lid;e SBeife

bis gum 2:obe »erfolget n)urben, i)aUn fte bod) zugenommen unb in großer

3a|)l mt 9iofen unter ben Dornen geblüt)t.

3n ben erften ztt)ei{)unbert 3a{)ren ftnbet man M feinen glaubroürbigen

(Sd)reibern, ba§ 3cnianb unter ben ^l)riften i>on bem ®runb ber n?al)ren

Se^re 3^fu foUte abgen^ic^en fein. 5lber im 3. 3al)r^unbert ftnb 2}?enfcben

jum 25orfdt)ein gefommen, n?eld^e bie ^inbertaufe angefangen, tfl aber nur

t>on n?enigen aufgenommen «jorben. Der fe^r f4)arfftunige unb berühmte
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Xtxinlianvi^ ])at ungefä{)r um fca^ 3ci^r 204 bem all^ufrüfjen kaufen tüiber^

fprod)en unb bte ^auforbnung d^xifü fräfttg behauptet ; bemunöeac^tet aber

tüar eö ben gotte^fürct)ttgen unb eifrigen !2e{)rern ntc^t möglich, bte ß^()rtften

md) bem ernftlt^ien diät]) fauli, 1. den i, 10 in Stnem «Stnn unb tn

ctnerlet Meinung p er|)alten, benn ^ur 3^tt (Ippn'ant, ungefähr tm 3cil)re

250, tt)urbe hd einem (Jonctiium ^u dart^ago befcf)loffen, bag man bie jungen

^inber alfobalb taufen follte. i)iefe SSerfügung tt)urbe aber nic^t allgemein

befolgt, unb mk df)riften festen ben ©lauben an 3dfum üorau^, unb tauf:;

Un ba^er nur bte ern?ad^fenen perfonen unb nid)t bie ^inber.

(Bit tt)iberlegten aucb ba^ dibfd)tt)ören unb ^'riegfül)ren ; ber ^ag tf)rer

Gegner ijl aber immer {)eftiger gen^orben, fo ta^ ^u ^om M einem doncilio

tm 3ot)re 470 befc^loffen tDurbe, biefelben p x^erbammen, verbannen unb

mit if)nen gleid) al^ ^e^er ^u {)anbeln» £)b bie^ nun freiließ) ein f4)recf^

lid[)e^ ®ebot war, fonnten fte ft^ bennoi^ nic^t entfcblief en, 3dfum ^u öer^^

läugnen, feine ^t])xc ^u i^erlaffen unb ber 3Belt greunbfdjaft p fucl)en, fonbern

l^aben fid^ lieber, bem 2Billen ®£)tte^ unb beffen 3wlaffung gemä§, ale

tt)e^rlofe ®4)afe bem 3[)^artertob unterworfen unb »iele öon i^nen mit if)rem

^lut i^r ©lauben^befenntnif befiegelt.

Tlt^x aU fecf)^e^nl)unbert 3ci^re würben bie wel)rlofen taufgeftnnten

d^riften geängftigt mit ^Verfolgungen unb ^efängnif, nebft mand)erlei ^ei^

nigungen unb goltern, enblicj) mit geuer, (Schwert, junger unb drtränfen

getöbtet; bennod) ftnb burcE) alle 3ci^rl^unberte ^inburcft, öon ber 5lpoftel

3eit an, »tele ^aufgefinnte d^riften gewefen, welche ungeachtet aller blutigen

SSerfolgungen bie reine ^e^re d^rifti behaupteten, prebigten unb belebten.

'X)a^ 3ci^r 1160 ift öon alten Seiten l^er öon X)ielen frommen unb gut^^

meincnben d^riften mit greuben angemerft worben. 3)enn bamalö unb

l^auptfcid)lii^ fur^ l^ernac^ \)Cit bie g5ttlicl)e SBa^r^eit il)r ^aupt mit greuben

erhoben, unb im (Bieg geprangt* Die Se^re gegen bie ^inbertaufe, gegen

baö dibfcl)Wören unb gegen baö ^riegfü^ren würbe nun o^ne (54)eu öffent-

lic^ geprebigt, tjert^eibigt unb behauptet.

Dtx Einfang ^ier^u würbe gemacht burc^ 5^eter 2Balbu^ ^u Spon, weldj)eö

l)ernad[) feine 5^adbfolger au^gefül)rt ^aben.

Z. % Mxi ^rag^t in feinem „2)^ärtprer^®ptegel," erfter X\)til (S. 217 jc.

fc^reibt alfo :

—

Um baö 3ci^r 1160 ftnb ju Spon in granfreic^ einige öornel^me 53ürger

bei einanber gewefen, welche öon mancherlei «Sad^en Unterrebung hielten

;

ba trug ftcl)'ö ju, baf öor i^ren klugen einer unter i^nen plö^licb pr drbe

nieberfiel unb ftarb. Ueber btefen erfc^recfli^en Qn^aU unb drempel ber

(Sterblicl)!eit be^ 5)^enfd)en ift einer unter i^nen, D'lamen^ ^eter 3Balbu^, ein

fe^r reicher Kaufmann, erfcl)rocfen ; biefer ging in ftd) felbft, unb nal)m ftd^
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öor (au^ eintrieb te^ ^etltgen ©etfte^), 53uf e ju tl)un unb ftc|) in ber Jurd^t

®Dtte^ mit glet^ p üben : er fing an, fetne «öauegenoffen unb Sintere,

ttjelcbe in gelegener S^it ju i^m famen, ^ur ^efferung unb tt)a^ren ®ott^

[eltgfett ^u ermahnen,

511^ er nun ben armen beuten eine Qdt lang öiel ®ute^ get^an ^atte,

l^at (tc^ aud) ba^ 35ol! jie länger je me^r ^u tt)m öerfammelt; barum fing er

and) an, t^nen bi'e ^etltge (Bd)xi^t öorju^alten unb btefelbe tn ber fran^ö^

ftfc^en (Sprache au^julegen unb ^u erflärem

dx bel)arrte ftreng bei ber ^t^xt ^l)rifti unb ber 5lpoftel, unb fucpte bte

Seben^art ber erften ^^riften nacb^uabmen.

©ein ©lauben^befenntni^ ftimmt mit bem ber Xaufgejtnnten überein.

Qx erflärte ftcb für bie 2;aufe ber (^rwacbfenen unb ^ielt ba^ (^ibfcf)tt)ören

unb ^riegfübren unter ^l)riften für unerlaubt,

©eine 91acbfülger mürben 2öalbenfer, Sllbigenfer, 5lrme üon ?pon :c.

gebeifen unb er^elten fpäter no(^ i?erfcS)iebene anbere 5^amen nadj) ben

Räubern, n?orin fte tt)ol^nten unb ben !2e^rern, bie fie Ratten.

Sßalbuö' !2ebre fanb in granfreicb unb Stallen fielen 53eifall ; aber e^

n^urben ibrer ^Verbreitung früfttge ^D^a^regeln entgegen gefegt ; benn öiele

SBalbenfer n^urten be^ttJegen be^ ^anbe^ »ertüiefen unb 35iele unter TlaxUxn

l^ingericbtet ; Stiele aber flüchteten b<infenn?eife in öerfd)iebene ^änber; ibr

Slu^jug au^ ^Spon, i^re 2öanberf4)aft in frembe Sanbf(i)aften unb ©täbte,

i\)x unfcbultigeö unb gebulbige^ i^eiben, i^re ©tanbbaftigfeit hi^ jum ^obe,

unb baö alleö obne einigen S5iberftanb, ffiadjt ober 5^otbn)el)r, \)at genüge

fam ^u erfennen gegeben, n)eld)en Glauben fie gehabt ^aben unb i?on mU
dj)em ®eift fte getrieben raurben.

©ebafttan gran! tbeilt tk ©albenfcr in brei ^)arteien. !l)iefe, ttjeldje

i^ren 5^amen öon ^eter 2ßalbu^ erlangt unb feiner Sebre anl)angen, fagt

er, bellten eö in allen 2)ingen mit ben Xaufgeftnnten ; benn fte taufen feine

Äinber, jte fcbnjören aud) auf feincrlei 2öeife, ja glauben, ba§ folcbeö einem

ß^riften ntcf)t gcbübre. ©ie bulben unter ftd) feine Bettler, fonbern beratben

unb Reifen ftcb ""l^^ einanber brüberlicb unb führen einen fel)r cbriftlidben

unb ungefärbten 2Banbel :c. 2)iefe ftnb nun bie recbtftnnigen 3Öalbenfer,

ml(i)t ben 5^amen ^ugleid) mit ber Xbat foraobl im ©lauben alö in bem

:2eben befräftigt bctben, ba§ fte ttjabre (Il)riften jtnb unb ber (Snb^n?ecf unferer

33efcbicibung fein foUen.

3)ie jtt)ftte J>artei ftnb folcbe, n^elcbc öon ber Seigre ibreö ©tifterö abge^

ttJicben unb anbere ©runbfäge angenommen ^aben, unb bennocf) ben S'^amen

SBalbenfer bebielten.

^ine brittc ^avtci n?urbe mit Unrcd)t unb bloö um btcfcr Urfad)e mUcn
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nttt ben Dramen SÖdbenfer oter 5Ilbtgcnfer belegt, tt>et( fte etntge terfelben,

njelc^e unter tbnen tt)ot)ntett, gebulDet unt) befc^ü^t ()aben.

X. 3* »an 53ra9^t, crfter X^dl ©ette 220, meltet, ba^ 3acob 5[^e^rntng

tn fetner ^efc^retbung angemerft i)CiU, mtt tt)eld)erlet !Ramen tte n^e^rlofen

ü^riften benennet tt)urben; hti un^ 2)eutf4)en (fd)retbt er) n^erben fte öeräc5)t^

lic^ SBtebertäufer genennet ; tn ben 5^teberlanben aber nennt man fte 5D^en^

nontten, öon 2}ienno (5tmon^, einem t'^rer i)ornef)mften Se^rer :c* ; aber t^r

rechter, etgentltdjjer unb tt)af)r^afttger 5^ame ift unb follte btlltg fetn d^rtften

ober ^^rtftentäufer, mii fte na^ (I()riftt S3efe^l unb Drbnung ^^iemanb

taufen auger S^nen, ttjeld^e naö^ ^^riftt 2;auforbnung d^rtftum erfennen

<iu^ (Seinem ^eiligen (^oangelium unb an 3^n glauben, unb auf fold^en

Glauben ftcf) tn bem ^f^amen beö SSater^, beö ©o^ne^ unb be^ |)eiltgcn

^eifteö xtd)t taufen laffen,

5luö biefen Söalbenfern ober taufgeftnnten (J^riften ftnb l^ergefommen

^an^ ^odf) unb Seon^arb 5??eifter, ^wet i)ortrefflicl)e unb gelehrte 2)^änner,

ttjelc^e bic Se^re ber taufgeftnnten (It)riften fugten ^u verbreiten, fte mürben

<(btx beöwegen gefangen genommen unb ju 5lugöburg im 3cil)re 1524

^etöbtet. ^thft ibnen njaren um biefelbe ^ät mehrere S^^Ö^^ '^^^ 2Ba^r^

l^eit, ml(^t ba6 SBerf ber Dleformation »erbreiteten, nämlic| gelir ^D^an^,

welcher gleichfalls in 2)eutfc^lanb bie SSerbefferung beö ©laubenS bat belfen

3U ©taube bringett, aber tntli^ ^u Qüxiä) im 3ci^re 1526 ertränft njurbc.

X>tx ^ocf)gelebrte unb ftanb^afte Tli^ad (Sattler, rodd)tx im 3ci^re

1527 ^u ^orb in Deutfc^lanb mit glü^enben 3<^ngen jerriffen unb ^ernad^

verbrannt tt)urbe,

Seon^art ^aifer,* tin fel)r eifriger $rebiger ^u ©d^arbing in 53apern,

welcher im 3ö^te 1527 »e'rurt^eilt tt)urbe, verbrannt ^u n^erben» dx njurbe

auf eine Seiter gcbunben unb bamit in ein grogeö geuer geftofen, um i^n ^u

%\ä)t ^u verbrennen, aU aber baS ^olj verbrannt njar, ^at man t^n unver^

brannt auS bem geuer genommen; hierauf mürbe aufS 5^eue ^ol^ genom:^

tuen unb ein großes Seuer gemad)t; aU folcS)eö verbrannt unb man feinen

^tib unter ber Slfc^e l)ervor fui^te, mar er glatt unb !lar ; bann l^aben fte i^n

tn (Stücfe ^erl)auen unb biefelben in'S geuer geworfen, aber jte fonnten bie^

felben nic^t verbrennen, unb ^aUn fte enblic^ in einen giuf, 51amenS 3nn,

{;ett)orfen. 3)iefeS mar ein Sßunber ®DtteS, unb fonnte jenen blutbürftigen

fogenannten ^l^riften mol^l ^ur Sßarnung bleuen*

il^omaS $errman, ein fel)r eifriger ^^rebiger beS (Evangeliums, mürbe

tm 3a\)xt 1527 ^u Ät^pit gefangen genommen, gepeinigt, jum geuer ver==

* (5. 2ö. ^^enn^pacfer in feinen " Biographical Sketches," © 41, melbet ii)n aU ben

Ißorlä'ufer üon Xirf ^e^fer, »elc^er nac^ ©crmantown in 1688 ben 3, Zaq be^ britten

DUJonnt« hm, ein ©cibcnfabrifant unb 5!JZennonit.
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tjrtl)et(t unb anä) verbrannt ©ein $er^ fonnten jte nic^t verbrennen unb

baben e^ jule^t in bie «See gen)orfen, n?elcf)e na^e bei bem 3^icbtpla^ tvax.

Seonbarb ©ebener, ein SSertbeibtger ber Se^re S^riftt, n)urbe ^u $Roten^

berg im Scibfe 1528 ju ^fc^e Juerbrannt

(S5eorg 53laurocf, n)elcber in ber ©cbmei^ bie eöangelifcbe SBabrbeit auö^

breitete, reifte and) nad) Xprol, um feinem ^eruf gemä^ aucb bort ta^

^»angelium ^u prebigen, tt)urbe aber bafelbft gefangen unb in ber D^äbe »on

^laufen im 2a^x^ 1529 lebenbig mit geuer i?erbrannt,

5l(Ie biefe unb mebrere anbere lebrten, bag jte

—

(Srften^, ben (Sibfc^mur nad^ bem neuen Sleftament »on ^^rifto für

»erboten bielten

;

3ttjeitenö glaubten fte, baf ber ^rieg ber Se^re d^^riftt unb bejfen

Seben jumiber fei

;

Dritten^ mißbilligten fte bie ^inbertaufe al^ ni^i bem ^»angelium

gemäß»

!Diefeö bett)eift, baß bie Sebre ber taufgejtnnten Sänften »on 5llter^ l^er

geprebiget unb unter i)ielen S5öl!ern geglaubet unb belebet würbe, beren

5lnfänger feit ibrer (Sntftebung vielerlei !^amen bitten (von ibren geinben

ibnen beigelegt), tt)eld^e i^rer 53e!enntnif nacb unb bem frommen Seben^^;

»anbei, ben jte geführt |aben, nur al^ bie n>a^xt (3tmtm (Jbnfti erlannt

werben fann.

5lu^ folgenben 3eugniffen erbellet e^, ba§ bie taufgeftnnten d^riften,

Söalbenfer unb 5Dlennoniten mit ben erften dbriften gleicl)geftellt würben.

X. 3* van 53ragbt, erfter 2^^eil, 6eite 95, melbet von ber 3^il <S5)lvefter

um baö 3abr 315, baß bie Se^re, wel(i)e nacbgebenb^ von ben ^taufgeftnnten

unb 2öalbenfern burcb eine unjäblbare 5)^enge von 2)^enfd)en vertbeibigt

lüorben ift, au^ fdS)on bamal^ gelehrt unb vertbeibigt werben fei, ja, ba§

btefelben ©emeinen, weldjje in bem IL, 12., 13. unb folgenben S^brbun^

berten mit bem Flamen 2Balbenfer, 5llbigenfer unb enblicb SO^ennoniten ober

2;aufgeftnnte ftnb genennet werben ^u berfelben S^ii unb and) lang juver

fcben beftanben b^bem

hierüber bat ein gewiffer berübmter 5lutor unter ben SRömifdfien f\d) febr

beflagt unb in einem gewiffen alten 53ucbe gefagt, baß biefe oben gemelbeten

^bnften ^u allen Seiten viele (heften unter fid) gel)abt, unter allen aber,

welcbe jemals gewefen, fei feine ber römifc[)en Strebe fcbäblicber gewefen, al^

bie SBalbenfer ober Xaufgeftnnten :c., bieweil fte fo lange ba gewefen ; (Einige

fagen, baß fte pr 3^it (©plvefter gewefen, 5lnbere ftellen fte gar in bie Qdt

ber ^poftel.

5ln einem anbern Ort fcbreibt 3ctcob SJZcbming von eben gemelbeten

beuten alfo: „2)iefe^ ift feine^weg^ mt neue ©efte, bie erft ju ftitv
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2Balbu0' Qtii aufgefcmmen, benn bie papiftif(^en ©c^reiber befennen felbft,

ba§ fte fd)on jur 3^it ^^^ 9^apfte6 ©pbefter, ja aucf) lang öor it)m, jur 3^it

ber 2Ipoftel, getrefen fei/'

5In einem andern Drt fc^reibt er, baf glacciu^ eben ba^felbe au^ einem

alten paptftifcf)en ^uc^e angemerft ^aht, bag fte "oon iSpbefter, ja ijon ber

5(poftel 3^^^ ^^ gewefen feien, unb ba§ Xbuanuö bezeuge, bag bie Se^re ber-

[elben Seute burd) »tele S^bJ^bunberte ^inburc^ gebauert l)aht,

Z, 3. "oan ^rag^t, erfter X^eil, ^dtt 120, mad/t eine ^nmerfung üon

einem ©efpräc^ jroifc^en bem ^e^ermeifter öon geuroaarben uno 3cique^

b'^lucbp, etnem SJiärtprer. 2)er ^e^ermeifter berief ftcf) auf be^ Äaifer^

33efebl unb fagte: „(?^ ift adbereits fc^on 1200 ober 1300 Sa^re, ba^ ber

^aifer X^eobojtue einen ^efe^l ausgeben lieg, um bie Äe^er ^u tobten,

nämlic^ tk bamalö n^aren toiebergetauft, gleicbroie beine <£e!te/' Da nun

ber ^e^ermeifter fagt, baf fte roietergetauft waren gleid)n3ie „beine 'Bdtt/'

fo giebt er ja bamit ^u ernennen, bag ee folcbe SJJenfc^en gen?efen njie Scique^

b'5luc^i; ttjar, unb biejenigen ^aufgefinnten, bie ju berfelben ^dt, nämlic^

im 2<^^xt 1558, ibr ^^eben für biefelbe 2ßabr^eit gelaffen ^aben*

X, 3. »an 55ragbt, erfter Xbeil, (Seite 293, giebt eine merfroürbige

^efc^reibung öon ben morgenlänbifcben dbriften hi^ jum ^a^xt 1540, tüenn

er fagt : 2)eegleicben b^t man D^ac^ric^t, ba§ nocb ju biefer Qnt §u Xb^ff^J^

lonic^ trüber unb dbriften feien, tüelcbe in allen Sfleligionepunften mit ben

2)2ennoniten übereinftimmen ; berer ^roeen nocfi ^u unferer 33äter 3citen ftnb

gcmefen erftlid) hd ben trübem in SJJäbren, b^rnacb aucb in ben S^ieber^

lanben unb bciben mit benfelben bas 5Ibenbma^l gebalten ; tt)eld)e aucb auö^

brücflicb befennt baben, ba§ fte ^u ^beffalonicb (Et. fauli jttjei (Epifteln ober

(Senbbriefe an bie X^effalonitber 5?on feiner eigenen ^anb gefd)rieben, in

guter 55ernjabrung ()atten. 9^icbt weniger, ba§ norf) öiele i^rer trüber in

SD^obrenlanb, ©riecbenlanb unb anbern 2)?orgenlänbern l^in unb raieber

^erftreut wobnten; weldie öon bem Slnfang ber SIpoftel an Iti berfelben

Sebre unb bem recbten ©ebraucb ber ^aufe hi^ auf biefe 3^it ^on ®£)tt

beftänbig feien erbalten tüorben jc»

Ungefähr um bae 3abr 1536 trat ber l)ocberleud)tete 2)lenno 8imon^

als S^eformator ber taufgefinnten (J^riften au^ feinem fatbolifcben 5)riefter^

ftanb b^rciu0.

Xit 3eugniffe gegen baö 3nftitut ber Äinbertaufe ftnb nicbt neu ; fte

rubren "oon Anfang ber (^ntftebung berfelben ^er unb werben nicbt jum

(Bcbweigen gebrad)t, hi^ fte als eine $flanje, bie ber ^immlif4)e 55ater nid)t

gepflanzt \)at, wirb auegerottet fein,

3u unferer 35or5äter 3^it ttjar bie grage ber Xaufe nur bie Äinbertaufe

unb bie Xaufe ber (Jrwacbfenen.
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Tl. ^kaffen \ä)xtihi in einem %xiiM Don ber Zanft golgente^ : (Sintge

ftnt ber 5lnftc[)t, bag So^anne^ burcj) Untertauchen taufte ; 5lnbere ftnb ber

5lnft^t, 3oI)anne^ ^ätte burcf) 53efprengung getauft, ba ber jiübifct)e (S5e^

brauch gemefen fei, alle^ burd) ^efprengung ^u reinigen unb ^u entfünbigen.

3eber (Seite mangelt e^ an beftimmten 53en)eifen, fonft roäre tie ^a6;)t gleich

entfd)ieben» 3tm beften ift e^, nicjit »iel n^egen ber gorm ber ^aufe ^u

bi^putiren, unb feinen ^u großen 2öertb auf bie äu§ere gorm ber 2:aufe ^u

legen, benn bie ^aufe auf ben Glauben unb tit ©eifteötaufe bleibt bod) bie

^auptfad^e» ^o machten eö bie erften (^^riften unb unfere 35orj?äter> SD^an

ftnbet in ber ganzen ^irdjengefc^id^te nidjtö üon einem Di^putat megen ber

gorm üon ber ^aufe üon ber ^Ipoftel Seiten an hi^ balb ^unbert 3ö^tc naä) ber

Dteformation^^eit. (Srft nac^bem n)icl)tigere gragen in ber cbriftlid)en ^irc^e

mebr in ben ^intergrunb getreten tt)aren, fam ber Streit um bie gorm ber

2;aufe mel)r auf. 2)iefer Streit ift tin Unl^eilbringenber, benn baburc^ n^irb

man kiä)t öon bem n^aken QkU, öon 3ßfuni Sbfiftum unb feinem SSer^

bienfte me^r ober »eniger abgefü^ret, unb verfällt auf tt\M^ minber

^ebeutung^öolle^, unb ba^ ift gerabe, wa^ unfer SBiberfadjcr, ber Teufel,

fucbt. (S^ tj^ erfreulid), baf in le^ter S^it ber Äampf um bie gorm ber

^aufe um öiele^ an 3ntereffe verloren ^at. Tlii ber ^aufe auf ben ©lauben

l^at eö eine gan^ öerfc^iebene ^en^anbtnif.

golgenbe^ tft öon 5lrt^ur $enr^pn Stanley, d.d., !Dec^ant (dean) »on

Seftminfter, betitelt " Christian Institutions/' <Btiit 23 unb 24 : 3n ben

Qnttn ber 5lpoftel unb bie brei folgenben 3cilS)rf)unberte binburcl) f)aben mx
^emeife, baf Diejenigen, bie ^ur ^aufe famen, bur^) i()ren freien 3öillen

famen, nac^jbem fte ^um 2)^anneöalter gelangten, unb liefen ficb taufen auf

ba^ 53e!enntni^ i^re^ ®lauben^. 3Bir ftnben nur etlid)e gälle, n?o Minber

getauft würben. 3ttt 4 3öb^^wn^^^t (350) ftnben mx nur einen gall v>on

Äinbertaufe. dhtn unter c^riftlicl)en gamilien, trie ^. 53. beö (J^rpfoftom,

d^regorp, 5^a^ian^en, 33aftl, (Spl)ren öon (^beffa, 5luguftine unb 5lmbrofe,

ftnb ^ettjeife, baf eö nicbt gebräucblicb tt^ar. 5Ille biefe auege^eidjneten fcx^

fönen bitten cl)riftlicl)e (Altern, unb bocb n^aren fie nid)t getauft, hi^ jte ^um

^anne^alter gelangten. 2)ie ^aufform ttjurbe nur gebraucht in gällen i^on

ern?ad)fenen ^^erfonen, nur feiten an ^inbem. 5lllmä^licj) batte ftd) ber

©ebraud), bie Minber ^u taufen, i?erbreitet, baf im 5. 3<Jf)vbunbert (etira

450), bie gan^e c^riftlid)e 2Belt, Dft unb 2öeft, Äat^olifd) unb ^)rotcftantifd),

(?pi^copal unb g^reöbpterianer (mit ber einzigen 5luönabme ber „Seite,"

genannt bie Käufer, tt)ie früber bemerft) e^ anerfannt ^at Sintemal eö in

früberen 3^^^" bie Drbnung war, nur (5rtt?ad)fene ju taufen, unb tit

^'inbertaufe bie ^n^naljmt ttjar, fo würbe in fpäterer Qdt bie ^inbertaufe
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öllgemem unb bte Xauft ter (Srtt?ad)fenen bte 2lu6nal)me, aufgenommen bte

Käufer, ((Btanlt) ttjar etn (^pt^copaltaner unb SSert^eibiger ber ^mbertaufe.)

!Deutfd)-^menfantfcf)e^ donöerfatton^^^ertcon, Lieferung 63, 3ult 15,

1872, 5lrttfel 2}^ennoniten, ©eite 203, entt>ält golgenbe^: ^tnfti^tltd) ber

Xauft erflärte er (SD^enno) ftc^ am meiften barüber, für tt)en fte befttmmt fet,

nämlid^ nic^t für unmünbtge ^tnber, fonbem für ermadjfene ©laubige.

X)k grage, ob bte Xaufe burrf) 53egte§ung ober burc!) Unterlaufen ge^

fd^cl^en muffe. Hegt t^m, mt allen Käufern be^ 16. Sa^r^unbert^, gän^ltc^

fem. 3}lorgan ^bn^arb^, unb nac^ tbm 1). 53enebict, 3* 91- 53rott?n unb

anbere amertfanifcl)e (5d)rtftfteller, führen ^mn 5lu^fprüdl)e Sl^enno'^ an,

toelc^e bte Untertauc^ung alö bte allein richtige gorm ber ilaufe barftellen.

1)k befte ^tograp^te 5D?enno'^ tft : „$et leöen en be öerrtcl)tingen »an

H^enno ®pmon^, boor 21. Wl. (Gramer" (5(mfterbam 1837).

2)eutf(^e ^tograpl)en dJltnno'^ ftnb ß:. ^arber (^ontg^berg 1846) unb

33. $Roofen (^eip^ig 1848). 5luö bem (^ngltfc^en in'^ Deutf^e überfe^t tft

3. 5^^. 53ron)n, „Da^ Seben unb 3^^talter 3)^ennoV herausgegeben t^on ber

„Slmerifanifd)en S3aptiften^^ubltcationS^®efeUfcl)aft" CP^ilabelp^ta 1854).

3. 9lt\»Un ^xmn iiBer bie Senfe.

Um ^u bett)eifen, ujte oft Ui 5lnberSben!enben gefudj)t mirb, bte ©ebräud^e

"unb ©laubenöfacben ber SJ^ennoniten ju öerbrel)en unb fiel) anzueignen,

will iä) \)kx nocf) golgenbeS beifügen, gefcl)rieben t)on Si)^organ (^btt)arbS,

dnem ^aptiften, unb nad)l)er angeführt t)on 3. ^^^ettJton 53rott)n, ebenfalls

ein 53aptift, unb l)erau0gegeben 5?on ber ameri!anifcj)en ^aptifl;en^5^ublica^

tionö^®efellfd)aft, 1854. golgenbeS jtnb bie 2Borte beS le^teren, tt)ie in

feinem 53uc^, betitelt „2)a^ ^thtn unb 3^italter 2)^enno'S,'' auf Seite 58 ju

finben ift.

'pcnno'ö ^nfit^ien von ber ?;attfe.

2)^organ ßbttJarbS Cftel)e 53enebict " History of the Baptists," S. 132)

fagt: „Die 3}?ennontten in ^ennfpbania unb anberen i^etlen ber ^elt

ftnb fotool^l in (5arf)en beS ©laubenS mt ber @ebräurf)e etwas »on 5D^enno

<tbgen)icf)en.'' 2)iefer fagt in feiner im 3ctl)re 1539 gebrucften ^rflärung

betreffs ber cl)riftlid)en ^aufe in Sßaffer QB, 24) auSbrücfltd) : „3©enn mir

noc() fo ffetgtg fucf)en, fo werben wir feine anbere Xaufe ftnben, bie (3Dtt
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n)ol)lgefälItg unb m (Semem 2öorte beßrünbet njäre, alö Untertauc^ung im

2Öaf[er/' SBo^u er tto^ ((S. 39) ^tn^ufügt : „Tlao, mx mU tütberfpred^en,

aber btefe^ tft bie einzige 2ßetfe ber Xaufe, trelc^e 3efu^ ^^xiftm einfette

unb bte ^Ipoftel Ie!)rten unb übten/' 2)emöemäf n^urbe S^enno unterge^

taucf)t unb tau(f)te 5lnbere unter.

3ur ^Intwort auf DBtge^ ftnbe tc^ tn bem :i)eutf4)^5Imeri!antf^en (Jon-

öerfattonö ^ !2ericon (55er(ag üon d. ©tetger in ^m gor!), Lieferung 63,

©ette 202, golgenbeö : „^inft^Jtltc^ ber Xaufe erflärte er (5D^enno) ftc^ am
metften barüber, für rotn fte befttmmt fei, nämltcS) niä)t für unmünbtge ^tn^

ber, fonbern für ertt)a(i)fene ©laubige» 2)ie grage, ob bte Slaufe burc^ 33e^

gie^ung ober burc^ Untertauchen gef^e{)en muffe, liegt i^m (3i)2enno) tt)tc

allen 2:äufern be^ 16. Sa^r^unbert^ gän^li^ fem/' SD^organ (Sbttjarb^ unb

nac^ i^m D. 53enebict, 3- ^- 35rott)n unb anbere amerüanifc^e Sdjiriftfteller

(55aptiften) führen ^ttjei Slu^fprüc^e Tltnno'^ an, welc|)e bie Untertaud^ung

al^ bie allein ric|)tige gorm ber Xaufe barftellen ; allein biefe Einführungen

ftnb beftritten. [Da^ oben angeführte ^uc^, gebrucft 1539, !ann nad^ge^

fe^en tt)erben hti Elbral^am $. Staffel ju ^arlep^öille, SD^ontgomer^ ^o., 5)a.]

2)ic ®(|taicijct Jlefarmtttarett übtx bie Saufe.

Tltnno tt)ar nid^t ber einzige grofe ^Reformator feiner 3^tt, ber in

^e^ie^ung auf bie Xaufe erleu4)tete 5lnftrf)ten ^atte. 5lu^ ber Slntmort ber

»erfolgten Xaufgeftnnten an bie S^lat^^^erren ^u 3^^^, worin fte gegen

beren graufame ßbifte (Sinfprad)e tl)un, erl)ellt unö bie tt)icl)tigfte Z\)at\aä)tr

bag bie bebeutenbften S^leformatoren ber (Srf)mei^ in ber erften 3^it ebenfalls

»on ber Slaufe bie ri(i)tigen ©runbfä^e Ratten, fpäter aber au^ irgenb einem

©runbe unterließen, ii)xt ©runbfä^e au^^ufü^ren.

3tt)ingli felbft in feiner öffentlicf)en donferen^ mit Dr. ^alt^afer

^ubmeier (bem ^^äufer^SiJ^ärtprer), tt)eld)e 1523 p Qixxi^ gel)alten

njurbe, bekannte öffentlicj), baß ^inber nicl)t frül)er getauft tt)erben foUten,

al^ hi^ fte ern)acl)fen feien unb ein paffenbe^ 5llter erreicf)t l^ätten. dx i^er-

fprad) biefeö au§erbem in feinem 53ucl)e über „bie 5lrti!el'' p bemerfen, ma^

er aud) im 18. 5lrti!el über bie Konfirmation tl)at. dx fagt bort, „ba§ e^

in früheren 3eiten niä)i ühlid) gemefen fei, bie ^inber ^u taufen, fonbern baß

fie öffentlicf) unb gemeinfcl)aftlic^ unterricf)tet n^urben; ^u ben 3al)ren ber

Untcrfcbeibung gelangt, tt)urben fte ^atec^umenen, b. l)., „im 2Bort Unterridj)*

tete" genannt ; alebann, nacl)bem bie G^runbfä^e beö ©lauben^ il)ren ^er^en
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tief eingeprägt waren unt» fte ein müntltcf)eö 53e!enntnt§ beöfelben abgelegt

l^atten, mürben fte getauft/' dx fagt auferbem, bag eö fein 2ßunfd) fei,

tiefen ©ebraud) je^t lieber eingeführt ^u fe{)en»

Decolampabiu^ »on ^afel fagt in einem 53riefe an Dr. ^ubmeier:

/,^iö je^t l)abe id) nod; feine Stelle in ber @d)rtft gefunben, bie mid) berec^^^

tigte, bie Äinbertaufe an^unef)men—fo tt>tit ttjenigftenö, aU iö) hd meinen

geringen Gräften erfennen fonnte/'

(Sebaftian ^ofmeifter »on ©cfjaff Raufen fcbreibt an benfelben mie

folgt: „3c^ haht öffentlid) i?or ben S^latl) üon <Sd)affl)aufen befannt, bag

unfer 3tt>ingli, inbem er gegen feine frühere Ueber^eugung bie (?rlaubt^eit

ber Äinbertaufe in einem gemiffen ®rabe ^ugiebt, bie 2jad)t t>on einem »er-

febrten ®eftd)t^pun!te aue anfielt unb nid)t in Uebereinftimmung mit ber

2Babrl)eit beö b^i^ig^^ (^öangeliumö l)anbelt/' „^anbelt il)r/' ^atte ^of-

meifter ferner ^um 9^at^e gefagt, „mie ^^riften, unb ftellt bie ma^re ^aufe

^l)rifti mieber ^er, bie man lange öermorfen ^at ; mx moUen allen unfern

(5influ§ ^ur (5rreid)ung biefe^ ^wtdt^ aufbieten."

(I^riftopl)^ogenborf bemerft ju 1 . petri, 3 : „3l)r fel)et, baf ©laube

ber Xaufe »orau^ge^en foU, weil eö nicbt bie Xaufe, fonbern ber (Glaube in

ber 2^aufe ift, wa^ un^ feiig mad)t/'

Die ^rebiger üon (Strasburg, 2Bolfgang dapito, da^per |)ebio, '^at^

tl)äuö QtU, 6pmpl)ona0 $olio, Xl)eobalb 5^iger, 3ol)ann Satomuö, 5lnton

gim, Tlaxiin ^att unb 2J?artin 53ucer bemerfen in i^rem 53u4)e „®runb

unb Urfac^en" u. f. vo, d^titt 1), baf in ben erften 3^iten ber «^irc^e 57ie^

manb getauft mürbe aU bie, meldje ftd) gän^lid) bem 2Borte @Dtte^ untere

morfen Ratten. 1)it ©riinbe für biefe ^e^re leiten fte auö ber beiligen

<8d)rift ab, fagenb : „Unfer Seben üor unferem Eintritt in baö ß^^riftent^um

ift (Sünbe, be^^alb ^aben So^anne^ ber Käufer, (Il)riftu^ unb bie 5lpoftel

immer mit 53ufe angefangen/' gemer: „3n ben 35erfammlungen ber

erften ^ixd)t ©Dtteö ging ba^ ^e!enntni§ ber <8ünbe allezeit ber 2^aufe

»orauö ; benn ber ©ebrauc^ mar, Seute, bie fd)on i^ren 53erftanb l^atten, ^u

taufen unb nid)t ^inber/' gemer (Seite 2 unb 3): „£)l)ne bie ^aufe mit

bem ^eiligen ®eifte ift Sßaffer unb 2ßaffertaufe eitel/'

Diefe aut^entifd)en 3eugniffe geigen ba^ 53ebürfnig einer neuen S^tefor^

mation, um bie ©runbfä^e ber Sfleformation be^ 16. 3a^rbunbert^ auß^u^

fül)ren. Slber mer mirb bie tiefen glecfen meltlid)er 55erunftaltung unb bie

tieferen, bunlleren gleden blutiger 35erfolgung binmegmafd)en, meiere auf

ben ©ebraud) ber ^inbertaufe feiten^ ber (Sd)mei^er Dteformatoren, na4)bem

fte ii)xtn unfd)viftgemä§en d^arafter eingefeben unb befannt ijaiUn, folgten?

2)aö 53lut ber 3)^ärtprer l)at mieber unb mieber, dn 3abrbunbert nacb bem

anbern, gegen biefen unglücffcligen 3trt^um ^um Fimmel aufgefd)rieen.
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muPaUfdjc Mramctttc Beim ©attegbienft.

Dr. eiar! über 5lmoö 6, 5 : „Unb fptelet ouf bem 9>falter, unb erbtc^tet

cudf) Sieber, tt)ie Daütb/'

„Unb erbic^tet Sieber/' jte|)e 1. ^l^ron* 25, 5, mel^r befonber^ 2. d^rom

29, 25,

Q^ tft meine 2lnft4)t, bag 2)aüib nici^t »om ^(^rrn beauftragt trar, fol4)e

5ln^a^l i)on muftfalifd)en Snftrumenten beim (S5otte^bienft einjufübren tüie

mx lefen, unb i^) fü^Ie mi^ überzeugt, baf fein 33erl)alten in biefer ^infic^t

t)on bem Propheten auf baö geierlicbfte getabelt JDurbe; unb 16) glaube

weiter, bag ber ®ebrau^ fol^er muftfalif^en 3nftrumente in ber ct)riftlici^en

<^ir^e gegen ©Otte^ 2öillen ift, be^megen nicbt red)tfertigenb unb bem tt>a\)^

ren Reifte ber 5lnba(^t ^uujiber, unb beö^alb fünblic^.

(S^ ift ein 2Be^e auögefproc^en über ben, ber folcje muftfalifd^e 3n|iru^

mente einfüt)rte, tük 1)amt> getrau ^atte unter bem ®efe^ ; wäre !ein 2ße^e

au^gefpro4)en, fo wäre au^ feine <5ünbe benen, bie fte einfüf)ren htim

(S5otte^bienft ber cbriftlic^en ^irc|)e»

3c^ bin jegt in einem bo^en 5llter unb ein alter 1)itntx be^ 2öort^, unb

iä) muf befennen, ba§ id) noc^ nie erfal)ren ^aU, ba§ e^ i?iel (S5uteö wirfte

im 2)ienfte @Dtte^, unb mu§ glauben, ba§ e^ fd)on Urfac^e war gu mandS)em

UebeL 9)?uft! al^ eine Söiffenfc^aft ober Äunft fd)ä^e i6) l^od) unb liebe fte

fe^r, aber 3nftrumental:^9)?uft! im ^aufe ®Dtte^ »erabfcbeue x6), ba^ ift ber

SJiifbrauc^ ber 3}Zufif.—[„^larf^ Kommentar," ^weiter ^anbj

%tiUp ober SBifdjiJfc.

^in ^itel, wk e^ hti Stielen angefe^en ober betrac()tet wirb ; öielmel)r

bebeutet eö eine 35erric^tung ober ?)flicf)t. SDen erften (S^ebraucb öon 53ifc^of

ftnben wir in ber 9^ebe $>auli ^u ^^iletu^, 5lpoftelgefc^, 20, 28; ba bebeutet

eö mebr eine S5erricbtung ober $f[id)t.

5leltefte fc^eint ben SSorrang ^u \)(ibm unb war frül)er im ©ebraud^ ge^

wefem (Siebe 5lpoftelgefd)id)te 11, 30 unb 25, 15.

3ur S^it ber (SJrünbung ber cl)riftltd)en Äird)e in l[)eibnifd[)en 8täbten,

al^ eg nött)ig würbe, gcwiffe ^erfonen al^ 5luffeber ober 3)iener ber (3t^

meinbe ju wäblcn, würben fte gleid) ^ifd^öfe genannt anftatt ^leltefte, mt
eö in ber 5[)2utterfircbe ^u 3erufalem ©ebrauc^ war.
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Unter ben alten ©emetoen ftnbe i6) aud^, tag fte 5leltefte, Diener unb

Dtafone l)atten.

3c^ \)aht in ttefem 2Ber! baö 2öort „55tf4)of' gebraucht, weil eö unter

ben Sefern am metften befannt tft, bod^ ttjoüte id; baö 2öort „^eltefte" üor^

'jtel)en unb bte 53eamten ber (^emetnben bei bem alten D'lamen nennen, vok

bie eilten t|)aten, nämltcf) : ^eltefte, Se^rer unb Diafone*

©ntttbttttg einer ©emeinbesSibllat^e!.

5luö (5nfc|)ebe bertdE)tet ber „3onbag^bobe" : „!Dte l^ieftge Xaufgejtnnten:^

©emeinbe, welche bur^) bte fretnjtUtgen Beiträge einiger SD^ttglteber ba^u in

ben (Stanb gefegt njorben tft, l^at befc^loffen, eine fletne (Sammlung öon

(S4)riften über bie ®efc^i(^te beei dbriftent^um^, l)aupträd)li(^ über bie Xauf^

geftnnten, anzulegen. 2Bie befannt, l^aben bte ^aufgeftnnten eine fe^r

tntereffante ®efdS)tc^te; fte gel)ören ^u ben älteften S^teformattonöparteien,

befonber^ tn ^oUanb; ju tbnen gehörten bte taufenb unb aber taufenb

5)Mrtprer, bie unter ^arlö be^ günften unb 5^btltpp^ be^ Stüctten Sflegte^^

rung um t^reö ©tauben^ n^tUen un Xot> erlitten ^aben» 2)ie ^üc^er ht^

ftnben ftc^ im Äircben^immer unb tbr ®ebraucb ftebt 3ebem unentgeltli^

frei, tn erfter Sinie SD^itgliebern unb Stäuflingen, aber aucb fonft Tillen, bie

bafür Sntereffe ^aben. (Sie bürfen für bi^cbften^ öter 2öocben na^ |)aufe

mitgenommen tt)erben, unb n)erben am (Sonntagmorgen gleicb naä) bem

©otte^bienft ausgegeben, $err Jaftor 2Bt)branbS tft bereit, aucb ^u anbern

Betten ^Ittnjeifungen unb (Jrflärungen ^u geben, menn eS geraünfc^t mirb.

^m (Sonntag, ben 13. October, roirb fte juerft geöffnet/'

2ßäre bergleic^en ntd^t au^ etn^aö für unfere ©emetnbe tn 2)eutf4)lanb?

(5S mö^te ben ©emeinben in 5lmertfa aud^ öon großem Dlugen feim

—

[„2J?ennonttifd[)e Blätter/']
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gtettttttttg unter ben "Pennoniien iit 1777.

^^rtfttan gun! wurte in 1731 geboren unb l^eiratl^ete tm Seigre 1751.

Um ba^ 3a^r 1757 tt)urbe er al^ ^rebtger emgefe^t; fein 35ater, ©einrtd^

gunf, ftarb tn 1760; balb barauf n^urbe (I!)rtfttan Jun! ^um 53tfd)of m ber

granccnta^®emeinbe orbtntrt, «)o er getreu W ^um 3af)re 1774 btente, in

tüelc^em Seigre ber 3^eöolution^!rieg mit (Snglanb au^brac^. !Die SiJJenno^

Jtiten im ®anjen tt)aren nie geneigt, öiel 5lnt^eil in di^iU ober bürgerlichen

Slngelegenbeiten ju nehmen; im 3ö^re 1774 n)urbe eine 53ürgeröerfamm^

iung berufen, um Delegaten p n)ä^len, bie fic^ mit anberen Delegaten öon

anberen ^b^i^^« ^i^f^f 5^roüin^ »erfammeln foUten, um ^u berat^en, ob

^ennfpbania ftd) auc^ anfd)liegen follte an bie anberen ^roöinjen, bie fi^on

t^ötlig organiftrt ttjaren unb ftc^ öerbunben Ratten, in bcm 3^et>olution^ftreit

Sl^eil p nebmen» Da n^ar ftünnifcbe 3^tt; »iele öon ben SDIennoniten

traren geneigt, ber S^legierung, unter tt)elcl)er fte ftanben, getreu ^u bleiben,

tiämlicb bem ^önig x>on ^nglanb, 1)it 55erfammlung tt)ar ftar! vertreten,

unb e^ fc^ien, aU UJären fte in S5erlegenbeit tregen be5)orftel)enber Unruhen

nnb t)ielleid)t Uneinigfeiten unter ben S)^ennoniten felbft* ©erabe ^u biefer

3eit fam d^xiftd 5unf, unb fragte, ob fcl)on ttt\)a^ in ber SSerfammlung

befd)loffen tt)äre ; alö er erfuhr, bag noc^ nic^t^ befd)loffen tüar, gab er feinen

fRat^ unb fagte, bie SD^ennoniten l)ätten auc^ fein $Red^t, ftd) baran ju betl)ei^

ligen unb foUten mit ber (B>aä)t ni^t^ ^u tl)un l)aben ; nad^ vielem $in^

-unb ^erreben würbe entf4)ieben, ftcf) ber 5lnfcf)lie^ung an bie anberen $ro^

Dingen nicf)t ^u tt)iberfegen unb feinen 5lntbeil ^u nehmen an bem 2Berf ber

^Befreiung biefe^ ^anbe^ üon ber gel^agten beöpotif(f)en S^legierung.

Dann tt)urbe eine ^are auferlegt öon £3 10s., ^ablbar in (5^ongre§:=9)apier^

gelb ; öiele ijon ben prebigern unb ©liebem tt)iberfe^ten ft^), biefe J^are ^u

^a^len, gunf jeborf) fagte, fte fönnten btefelbe jal)len, benn fte nähmen aui^

felbige^ @elb (ausgegeben unter ber 5lutorität beS (longreffeö), um bamit

il)re ®d[)ulben p be^a^len. Diefe SSerfcbiebenl^eit ber 9)^et'nungen tt)äl^rte

fort U^ ungefähr um'S 3a^r 1777, tt)o bie 2:rennung ftattfanb.
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(gttooö ttkt bie ^Iniictilung ber SWcnnanitctt

in ^ennf^Itionia.

3Son einem 9I{d)tmennoniten.

S5om 3ci{)re 1537 biö ju 5(nfang te^ gegentr artigen 3ctbr!)unbert^ faben

ftc^ bie 9)^ennpniten ten gregten un\: fd)recfltcf)ften 3>enDlgungen auegefe^t,

in golge teffen fie fid) genöt()igt fa()en, x^on einem \^anr) in tae antere ju

fliet)en unfc fomit hin unr^ ^er ^erftreut n^urten. dJlanä)t n?enteten ftd) nac^

S^uflanb, '5)reu§en, ^olen, |>oUant unD 2)änemarf ; unr^ auf tit (?in(atung

fceö etlen unt liberalen 3BilIiam 5)enn, tee ©runter^ x^om Staate 5)ennfpU

»ania, fud)ten unü fanten 35iele mit i()ren gamilien eine kffere $eimat£)

jlenfeit^ teö 2)^eere^. Xieo gefd)a^ im 3cibre 1683 ; fpäter, im 3cibre 1693,

folgte i{)nen eine ja^eite ©efeüfc^aft nad), rväd)t ft4) hti ter elften in ber

iRä^e üon ®ermantott)n nieterliegen, n^ofelbft fte im 3ci^re 1708 baö erfte

(Bd)VLU unb '55erfamm lungebaue errtcbtetem 3ni 3cil)re 1709 folgte ibnen

eine britte @efeUfcl)aft nacl), meiftentbeile au^ »erjagten unb fcf)irer J^erfclgten

(Ed)tt)eijer^gamilien 6eftel)enb. Xiefe liegen fi'c^ in 9)equea^S3alle9, ba^umal

Q,\)t]ttx, je^t ^ancafter ^ountp, nieten Unter biefen n>aren tit '^amiiitn

^err, 9}lepline, ^enntig, dJlilltx, Cberl)ol5er, gunf, ^auman unb '2lnbere.

SJ^itten unter ben trilben Tlin^o^ ober doneftoga?, $equea- unt 3(^an?a^

nafe'3nbianem liegen fte ftd) nieber, allroo fte ftc^ unter mancf)erlei ^e-

fd)tt)erben unb (2cl)n^ier{gfeiten neue «g^eimftätten grünbeten, ]id) aber boc^

fcem ol)nerad)tet felbft unter biefen 2Dilren betmifd)er unb beruhigter füblten,

ale in Tlitkn ro^er Sorben bes tobten 9^a9en^(I^riftentl)um0 in (Europa.

3n ben 3a^ren 171 1, 1717 unb 1727 erbielten fte n^ieber neuen 3utracf)^

au6 ber alten |)eimatb, unb im 3al)re 1735 jaulten fie in Sancafter fc^on

über fünfl)unbert gamilien.

(iine Qtit lang btelten fte ibre religiöfen 55erfammlungen in ben ^d)nU

Käufern, bie gan^ einfach tt)aren, tt?ie benn überbaupt biefe religtöfe ^örper^

f^aft üer^altnigmägig irenig @elb für groge unb ftattltcl)e ^trd)enbauten

ijertrenbete. Xenn n?äbrenb fte für n^eielidje Ceconomie unb b^^^^^^)^

S3equemlicl)!ett bebad)t jtnb, legen fte n^enig 2Bertl) auf ben äugeren 3i^i*^vit^

tee i^eben^, 3l)t einfad)e^, reinlictj-fciubereö 53efen in i^ren vf)aue^altungen,

ganj befonbere auä) ibre einfa(f)e ^leibertracl)t l)at auc^ bem (Scf)retber tiefer

Seilen immer ]ti)x gut gefallen; e^ irill mir aber fcl)einen, al^ n^enn in btefer

le^teren ^ejiel)ung bie liebe 3ugenb gan^ ernftlicb begrtfen fei, biefe fc^öne
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(Sttte t^rer frommen SSorfa^ren mögltd^ft f($nell abzulegen, tnbem jte e^

leiber anä) ber SBelt nad)^umarf)en fudj)t

2)te 2i)^ennontten ^aben ft^) berieft faft über gan^ 5lmerifa unb ^anaba

ijerbrettet, fo bag man fc^on ijor 25 Seigren i{)re 3<^W ^i^f 120,000 ©eelen

f^ä^te, 3n ^ennfpbania, SSirgtnta, 3[)^arplanb, D^to, Sttbiana, Sllt'not^,

3ott)a unb anberen ^taatm ftnbet man fte in ben fd)önften unb frud)tbarften

X^älem, retc^Itc^ ö^f^Ö^^^ ^*^^ ^^^ ©ütern btefer (^rbe, fo ba^ einmal dn

alter trüber, ^u bem id^ fagte, bag er ft^ eine gute unb fc^öne ^eimat^

au^erfeben l^abe, mir gan^ gelaffen ernjteberte: ber liebe |)eilanb l^abe j[a

gefagt, baf bie ©anftmütbigen ba^ (^rbreidf) beft^en irerben* (S^ unterliegt

feinem 3^^^W ^<^f U^^ SSorfa^ren l)ödl)ft eble, lebenbige ©otte^ünber ttJaren,

fo ba^ fte @nabe \)atUn, um be^ ^Srrn njillen ^Ue^ t)erlaffen ^u fönnen»

S3on biefen tl)euren Spätem, rt>k fc^on oben gefagt, ift nod^ m ©egen ba,

n)elcS)er ni^t ^uläffet, baf ber glimmenbe 3)ocbt erlöfc^e.

D, ba§ i^r SJJantel auf un^ Mt falle, unb ber ®eift be^ $Srrn alle

^tobtengebeine anblafe unb recl)t lebenbig mac^e pm feiigen Söiebererwad^en

unb 5luferftel)en aller ©emetnben, bie ft^ nad) ©einem D'Zamen nennen,

©ol^e^ ttjünfd^t öon ganzem ^er^en

2)ein geringer SJ^itbruber %,

IRefotmirte aWennattitett ober ^errenleute.

$an^ $err fam nad^ 5lmerifa im 3a!^re 1709 unb lie^ f\ä) in Sancafter

nieber* (5eine fünf ©öbne famen in 1710; einer, 5^amen^ 3obn, l)atte

einen (5o^n, genannt granci^ ^err, ml^tx ein 3)lttglieb unb 5^rebiger ber

5[)^ennoniten^@emeinfcbaft n)ar; er tt)urbe geboren im 5luguft 1748 unb

ftarb am 2. 3cinuar 1810, 2Begen gen^iffer Urfad^en tburbe er öon ber

5[)2ennoniten^®emetnbe fu^penbirt ; nacf)bem er fo ftanb, fing er an, gelegent^

It^ ju einer fleinen Sa% bie e^ mit il)m l^ielten, ^u fpre4)en, gett)öl)nlic() in

feinem ^aufe, aber immer ft^enb; er ftanb nie auf, um ^u fpred)en. Qx l)atte

einen (Sobn, genannt 3obtx -^err, geboren im September 1782, ber nit

S^itglieb ber 3[)^ennoniten?®emeinf(^aft gewefen mar,

^Daniel SDiuffer ^on Sancafter ^ounti), pa,, nn 33ifd)of unter ben |)erren^

leuten, fd)retbt in feinem 53ud), betitelt „9teformtrte 5D^ennoniten^Äircbe,"

gebrucft in Sancajler in 1873, golgenbe^: 34) \)abt inbeffen ein (Scbreiben

gefunben unter ben 5)apieren üon 3obu |)err, auf n?elcbem Solgenbeö in

3obn ^crr'^ eigener |)anbfd)rift ftanb: „!l)ie erfte ei^angelifd^e Drbnung
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—baö tft Xaufe—tüurbe ijorgenommen in einer 33erfamm[ung an 3o^n

^err am 30. mai A.D. 1812. ßiim erften taufte 5lbra^am ^an^i^ ben

2o^n ^txx, unt) l^ernad) taufte 3o^n ^err ben ^braf)am Sanbt^ unb ^bra=^

^m ®roff."

3)te ^aufe ^t\d)a^ md) 3lrt ber 5D?ennontten mit 53egte^en; barauf

ttjurbe 3o^n $err ^um ^tf4)of eingefe^t, unb ba^ ujar ber Einfang ber

^errenleute. ©ie ^feiten fe^r ftreng auf 3)Jetbung unb 5lbfonberung, unb

Ötngen fo tt)ett, ^a^ fte e^ i^ren (S5Hebern »erboten, ^Jrebiger üon anberen

S3enennungen ^u l^ören, ml6)t^ 53erbot aber je^t ^um Zi)tii aufgehoben ift.

©le breiteten ftcb am meiften in Sancafter (Jountp auö, aber eö Ratten ftdj)

aud^ brei fleine ©emeinben in ^D^ontgomeri) (Jountp, $a., gebilbet, tt)Oi)on

jle^t noc^ eine befte!)t, nämlid) in 5ßorcefter, bie anbere mar in $er!iomen

unb bie britte an ber ®ren^e t)on ©alforb unb granconia Xon^nf^ip^, na{)e

^arlet)^i?ille. 2)ort ftanb ein Heiner |)äu^lein, genannt baö ^erren^au^,

2)ie (^ntfte^ung biefeö ^aufe^ ^atte folgenbe ^emanbtni^ :

—

3m 5lnfang biefe^ 3a^r!)unbertö fanb eine Trennung in ber granconia^^

5Dlennoniten=^®emeinbe ftatt unb bie ^^lu^gefcfeiebenen Riefen bie gunf^leute

nad^ ibrem SSorgänger (Ibnftel 5un!; biefe bauten ein fleine^ niebere^

^äuelein. 3tt 1850 tt?aren bie ^errenleute fo gering geworben, baf feine

SSerfammlung mel^r bort abge!)alten unb ba^ ^au^ für ©c^uljmecfe benu^t

njurbe; in 1855 tt)urbe e^ abgeriffen unb tin Xi^tii be^ 5D^aterial^ ^um ^au
be^ je^igen SSerfammlungeböufe^ an 2)elp'^ ^egräbnigi)of benu^t. X)ie

^errenleute begruben ibre Xobten auf bem bortigen ^egräbni§^of, je^t finb

aber biefelben in jener ®egenb gan^ au^geftorben, unb ein anberer Qt^tig,

ber S[^ennoniten ^dlt feinen ©otte^bienft in bemfelben $aufe.

5(uf jenem 53egräbnig^of ru^t 9)rebiger (J^riftian gunf, 80 3al)re,

SSalentin Ära^, 95 unb 5tbra^am Delp 81 3a^re alt ; aurf) ftnbet man auf

ben 3)enfmälern bie Flamen g]ober, Tlot)tx, ^rag, 33oo^, ^anbiö, gunf,

Delp, ^lein, 2öifler, ©ottfbaU, (Gaffel unb anbere. 33iele dJrabfteine finb

nicbt mef)r lesbar unb anbere ®räber Ratten nie einen ©rabftein gehabt.

2)er 5lnblicf biefe^ (S5otte^^aufe^ unb baö SOßanbeln auf biefem ©otte^acfer

ertt5ecft öiele unb ernfte ©ebanfen.

22
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3u Einfang be^ 18» 3ci^v|)unbert^ l^errf^te tn (Sd^njeben ber berühmte

^önt'g ^axl XII., ein junger Tlann öon unbeugfamem (Starrftnn, ber !eu

tien SBtberfpru^ gegen feine 3lnf{rf)ten ^u bulben gett)o{)nt mar, aber babet

ein eifriger proteftantif4)er ^bnft unb für reltgiöfe (^inbrütfe nicbt unem-

pfänglich genjefen ^u fein fc^eint ®egen tbn öerbanben ft^ ber ^aifer

^eter I. üon 9^u§lanb, ber ^önig 5riebrid() IV. t)on !I)änemar! unb ber

Ä'urfürft ^uguft II. üon ©a^fen, ber juglei^ ^önig öon $oIen njar, bo^

treigerten fidj) bie ^^olen, an bem Kriege ibre^ ^önigö gegen (5d)n)eben Xbeil

p nehmen, fo ba§ er benfelben nur al^ ^urfürft öon (Saufen fübrte,

^ac^bem Äarl XII. t)on biefem 53ünbniffe S'lacbricbt erbalten, ]^ei§t e^ öcn

tbm, n)ar er ttJäbrenb feinet gcin^en «weiteren !2eben^ nur öon einem @eban!en

turcbbrungen, nur für einen ^md begeiftert : ^rieg, (Bieg unb diad)t.

5^acbbem ^arl in ben 3al)ren 1700 unb 1701 I)änemar! fc^nell jum

grieben gejtt)ungen, unb bie Dtuffen unb (Sac!)fen i)on ben ©renken ^ftb-

wnb !Gieflanb'^, njelcbe^ bamal^ nocb ^um fd^tt)ebifcben 9leicbe geborte, ^urücf*

getrieben l^atte, fiel er in ba^ pclnifcbe didö^ ein, unb eroberte, o|)ne auf ben

5©iberfprucb ber $olen ^u achten, ttJeli^e behaupteten, mit i\)m feinen ^rieg

gu bciben, eine (Stabt naä) ber anberen. ®o belagerte unb bombarbirte er

1703 auä) bie ©tabt Xborn in 2Beftpreu§en, n^elc^e bamalö n?ie gan^ 3öe|l^

preugen ^um polnifc^en 9^eicb geborte, unb bie Sanbleute aue ber Umgegenb

mußten ibm 3ufubr an Lebensmitteln in'S Lager bringen.

Unter biefen Lanbleuten njaren aucb S^ennoniten auö ber dulm'fcben

D^ieberung unb mit il)nen ber Lebrer ibrer ©emeinbe, ©tepben gunf, ber

<iuS Tlci\)xm bieber auSgen^anbert tt)ar. 5llö biefer im Lager tt^ar, n^urbe

gerabe ©otteöbienft gebalten ;
gun! ^5rte ber 5)rebigt beS gelbprebigerei auf^

üierffam p unb jeicbnete ftcb bie angefübrten «Scbriftftellen in feine (Scbreib^

tafeL XiiefeS tt)urbe bem Könige gemelbet, ber lä^t ben gunf cor ftcb f^^^^

tern, unb fragt tbn, tt)er er fei»

gunf anttt)ortet : „(Sin Lel)rer ber 2^ennoniten^®emeinbe/'

Xtx Ä'önig : „5BaS ^eicbnetefl bu ^on ber 5>rebigt unfereS gelbprieflerS

ouf, unb tt)aS meinfl bu bamit?"

gun! : „Die (5d)riftftellen ; iä^ i^nt eö ^u meinem Unterrid()t, unb um
3U febcn, ob fte ricbtig appliciret ttjurben."

Der ^önig : „$öcnn bu ein 2)^ennonit bift, fo billigfl bu ben ^rieg ni^t

;

fage mir, n^ornit bcn^eifeft bu, ba§ ber ^rieg nicbt erlaubt ift?"

gun!: „Wt ber ^eiligen ©cbrift/'



9Jlennonitcn*^rebtger itnb @c^roeten!önt0, 339

Der ^öntg : „9lun, n?enn tu etn ^rebtger bift, fo follfl tu eine ^retic^t

tn metner ^egenmart galten, unt tartn bemetfen, baf ter ^rieg unerlaubt

fei; tt?ann fannft tu tamit fertig fein?''

gunf : „5^a^ i)ierjel)n ^agen, tod^ aber bitte idj) mir te^ ^onig^ ©nate

ou^, tamit i(^ nic^t in (S5efabr geratbe/'

Der Äönig : „2)2eine ®nate foU tir öerficbert fein/'

^ad) ijierjebn Xagen ftellte fid) gun! mieter im Sager ein unt itjurte in

taö 3tdt te^ ^önigö Ö^fü^^t, mo ter geltprobft unt einige ter öornebmften

Generäle hd tem Könige i^erfammelt maren, <Bf>mt gunf in'^ ^dt trat,

fpracf) ter ^önig

:

„53ift tu bereit?"

„3a, «öerr ^önig, auf Dero allerljödjjften 53efe]^l unt unter allerl^öd^jl

Dero (5c^u^/'

Darauf wantte ftd^ ter ^önig ju ten 5(nttJefenten unt fprad() : „^eine

Ferren, iä) 'i^abt tiefen mennonitifcben ^^retiger beortert, in meiner ©egen^?

trart eine 9tete 5:0m Kriege ^u galten, unt tarin gu ben?eifen, taf ter ^rieg

nad) ten ©runtfa^en ter 2[)^ennoniten unt na4> ter ^eiligen (Schrift uner^

laubt fei ; (Sie «werten alfo fleißig pb^^^n, aber 9^iemant tarf ftd^ untere

fteben, tma^ t'rein ^u reten/' Dann fprad^ ter ^5nig ^u gun! : „(Jö ift

tir erlaubt ju reten/'

hierauf bi^lt gunf i)or tem Könige unt ten übrigen ^Inmefenten eine

S^ete öon ter 2Öebrlo(tgfeit ter dbtiften, n?orin er tiefelbe au^ ter ^eiligen

(Sd)rift auf 'ö ©üntigftc begrüntete. Der Äönig unt tie anteren 5lntt>efen^

ten borten aufmerffam ^u, unt naä) 33olIentung ter ^Jretigt fragte ter ^önig

tie Hinteren, ob fte (Einwürfe vorzubringen ptten, unt ta fie mit „9lein
!

"

anttt?orteten, entlief er fte.

Da er nun mit gunf allein war, fagte er p tbm : ,;Du bafi teine (Sä^e

jtt?ar grüntlic^ beriefen, jetoci) fd)eint e^ mir nid^t mögli^ p fein, ta§ aller

^rieg o^ne Unterfc^iet in ter ^eiligen (Sdjrift gänjlicl) follte »erboten fein/'

SBorauf gunf ermieterte: „$err ^önig n^erten »erjei^en, man ftntet

feine (Jrlaubnif ta^u/'

„®ar feine?" verfemte ter ^önig: worauf gunf antn^ortete:

„QBenn ettt^a^ in ter ^eiligen (Sd)rift erlaubt fein möchte, fo mü§te e0

fein, ta§ ein Ä5nig, wenn er in feinem eigenen 3^eicbe angegriffen würte,

ficb oertbeitigen fönnte, aber ta§ ein ^t^nig in ein an^ere^ ^nd) Riebet,

ta^felbe ^u erobern unt ^u i?erbeeren, ta^u ift feine greibeit in ter ^eiligen

Scbrift, fontern e^ ftreitet witer tie J^ebre 3(5fu gan;\ unt gar/'

^ii tiefer 5lnttt)ort fo^eint ftcb Äarl berubigt ju baben, er mocf)te wobl

feinen ^rieg nocb immer al^ einen 35ertbeitigung0frieg anfeben, tocb tt)u§te

er aucb febr wobl taf er im polnifcben S^eicb für einen ungered^ten (Eroberer
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an9efe{)en würbe, unt» in gunr^ 2Borten lag ein nt^t ^u »erfennenber J^abel

feinet 33erfa|)ren^ ; ber <54)tt)eben!öntg tnbejyen, ber felbft großen perfönltdjen

SD^ut^ befag, fd)ä^te biefen auc^ n)o{)l an 5lnberen, be^^alb blieb er freunblid>

gegen ben fü^nen 5D^ennontten^$rebiger, billigte feine 3lebe unb 33emeife,

unb befahl feinen beuten, ii)m fecj)^ 2)ucaten auö^uja^len, t)on benen er

jlebodS) nur brei erl)alten ^at

3Benn gun! fpäter in'^ fd^n^ebifc^e Sager !am, ttjurbe er öon ben Cffi^

jteren befonber^ in ^^ren gel^altem 3m 3a^re 1709 ift gun! an ber Peft

geftorben.

2)iefe^ ttjar einft eine allgemeine (Srflärung in 53efanntma^ungen t>on

^ufünftigen SSerfammlungen ober gjrebigten, bie gel)alten ttJerben feilten an

angegebenen Drten, aber je^t beinahe aufgegeben ober verloren gegangen

ftnb, unb ^^rebiger fommen unb ge^en oftmals ol^ne einige <Stü§e auf

fol4)en 3ufaU—[" Watson's Annals," ^anb II.]

SÖie wal^r bcit 5luguftinu^ gefagt : 2Bir ©ele^rten flol^iren in gleifc^

unb ^lut bal^er ; unterbeffen fommen bie Ungele^rten unb nehmen un^ ben

Fimmel öor bem Si^unbe weg I

Sitte alte U^r.

3n bem |)aufe öon grau Xi)oma^ (3mn^ in Sflittenl^auötown, nalje

©ermantown, ift tint fel)r alte U^r, welche f^on bie ©tunben gef4)lagen

l)atte für me^r al^ brei^unbert Seigre, feit fie ^um erftenmal aufgewogen

worben ift burrf) ibren gabrifanten in $ollanb ; fte l)at nur einen Qtig^n,

mld)tx auf bem ftlbernen ßiff^i'blattc bie (Btunben genau anbeutet.

X)ie Ubr war einft ba^ (^igent^um i?on 3öcob 9^tttenl)auö, (Sol)n ^on

3ol)n 3^ittenbauö
; fpäter fam jte in 53efi^ i>on grau (Spencer, Xod)Ux üon

3acob ^Ritten^au^, unb ift je^t baö (^tgentbum ijon grau 2:^oma^ ©i»enö^

Xod)ttx i?on grau (Spencer, ein 50^ttglteb ber 5)^ennoniten^®cmeinbe ^u

©ermantown. I)iefe Ut)r würbe wa^rfcl)einlid^ öon ^ollanb burd; Willem

9ltttenbauö gcbrad;t, ber erfte ^)apicrmad)er unb ber erfle S^ennoniten-

^Prebiger, fowie auc^ ber erfle 5D^ennoniten^53tf(^of in ^Imerifa,

Den 4. mäx^ 1889.
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SWettttOttiten utib SJlä^tgfeit.

(Sd)on bei fcen erften ^IRennomten in btefem Sanbe öor ^trei^unbert

Sauren ftnben mx, taf jte fid^ bemü^eten, bte 2)Zä^tg!ett^fac^e ^u beförbem,

unb finb immer bt^b^r bei benfelben ©runbfä^en geblieben ; unb tüeil bie

!2iquorfrage immer mebr ^eröorgeboben tüirb, ta^ bae ^ublifum unb bic

religiöfen 53enennungen fxd) bamit befdjäftigen, fo ift e^ an ber 3^^^ wnb

paf[enb, fic^ für fte ^u erflären in ibren (S5runbfä|en»

3u einer ©i^ung ber b^lbjäbrlicben ^cnferenj i?om öftlicben ^ennfpl?

t^ania, gebalten in dburd^i^ille, ^erfö (^ountp, fa., ben 3. unb 4. Si^ai

1887, ju rt>t\d)tx eine 5(njabl ©emeinben in 33er!^, ^ucf^ unb anberen

^ountie^ geboren, würbe folgenber ^efc^luf einftimmig angenommen :

—

2Bir erfennen ben üerberblicben (Jinflu^ auf bie 5[)lenfcbb fit. n?elcber ba^

3ubereiten unb 35er!aufen »on beraufd^enben ©etränfen j^erurfacbt unb ^er=^

x>erbnngt ; njtr erfreuen um ber (Schritte, bie unfere ^taateregierung ^ur

Unterbrücfung biefe^ Uebel^ öerorbnete; n^ir erfennen e^ auc^ ale dbnften^^

pflid)t, mit^uroirfen, um biefem Uebel ab^ubelfen burc^ 2Bort unb Xbat, fo^

tüeit e^ gefcbeben fann nacb d^rifti Sebre»

3m 3abre 1695 ttjar in ©ermantown nur ein 2öirt^, $eter ^eurlig,

unb bem »ar eö »erboten, mebr al^ eine 33iertelpinte S^lum ober ein Duart

53ier b^^btäglid^ an irgenb eine ftx\Dn ^u s^erfaufen. 3n 1703 mad^te

©eorg 5D?ülIer eine 3Bette, ba§ er 100 9)feifen ^abacf in einem Xage raucben

n?olIe, unb mufte bafür fünf ^age in'^ ©efängnif unb bie Soften bejablem

3n ber granconia^(5'onferenj n?urbe ben 53rübem geratben, jicb nicbt ju

betbeitigen an bem ^anbel beraufcbenber ©etranfe, foroie auc^ feine 53ttt-

fcbriften ju unterfe^reiben für ^icenfen, aud^ feine folcbe ^ofale ober Käufer

ju galten.

SWettttattitetts ^^ipauer.

3ur S^it beö SBaffenftillftanbe^ gttjifd^en (Spanien unb $olIanb in 1609,

toobnte ju $oom in 5^orb^§o[{anb ein SD^ennonit, genannt fmx 3anfen,

tüelcber bie 3bee befam, ein ©d)iff ju bauen, weld^eö öerbä(tni§ma§ig ber

5Ird^e 5^oab gleicb fein follte, nur fleiner, nämlicb 120 gu§ lang, 20 gug

breit unb 12 gu§ bod^. SBabrenb er baran arbeitete, bitten 3lnbere ibren

(Spott unb lacbten ibn au^, aber, gleicb tintm «j^otlänber, bi^lt er an, unb

fanb am (5nbe, ba§ er in feinem Unternebmen nic^t getäufd^t njar, benn
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fobalb baö ©d)iff »om (Stapel gelaffen ttjurbe, ^etgte e^ ftc^, tag eö ein ^Drttt^

t^etl mel^r grac^t trug, al^ anbete (Schiffe i)on gleid^em 3}iag, mit berfelben

5I^annfd)aft unb fegelte fd^neller* 2)a^ S^lefultat war, bag bie ^oUänber

titele (5rf)iffe ttJte ba^felbe baueten unb nannten fte S^oal^'^ Sirenen, unb nur

aufhörten, folc^e am Snbe be^ SBaffenfttllftanbe^ in 1621 ^u bauen, mc^m
ber Urfa^e, mil fte feine Kanonen tragen unb be^megen gegen ^aperfc^iffe

nid^t gebraudjjt werben fonnten»

8ttttCttjitcrs6;anferctt3 unb bic ^ra^iBitian.

3m „^erolb ber Sßa^r^eif' öom 1* SD^at 1889 fianb folgenber S3eri^t

t)on ber ^onferenj ber alten SJJiennoniten, weld^e am 12. 5lpril in :üancafter

(^ountp, ^a., gehalten würbe :

—

„Daö $rof)ibition^^^menbment, über weld^e^ am 18. 3uni eine Sßa^l

gel)altett werben foll, würbe ber (Jonferen^ vorgelegt, d^ war ber 3flat^ ber

(Jonferenj, ba^ fein 53ruber gegen ba^ 5(menbment ftimmen foU. Sßenn

trgenb ein 53ruber nid^t für ba^felbe ftimmen fann, fo wirb il)m gerat^en,

nicbt bagegen ju ftimmen. d^ ift bie Hoffnung vieler tief intereffirten

S3rüber, bag ein 3eber bie (Baä)t grünblid^, forgfältig unb gebetöoU betrad)ten

werbe. Der gütige (^Oit f^enfe einem jieben ®nabe, ba^ tuxä) ben ^anbel

mit beraufd^enben ©etränfen ent^enbe Uebel einfefien ju fönnen, un^

bewege Sllle ba^u, if)ren ganzen Hinflug gegen baefelbe au^juüben."

3n ^Argentinien (@übamerifa) follen, nacb einem $riüatbriefe, 2000

beutfd^e SÜJlennoniten öor^anben fein. SBeitere 5lu^funft wäre ju wünfcben.

a^ ift an ber 3^tt, bie in ber ganzen 2Belt jerftreuten (S^lieber unfercr

(S5emeinfd^aft mit einanber in S3erbinbung ju bringen, bamit nic^t bie

53enennung ba^ einzige 33anb hkiUn möge, welc^e^ un^ jufammen^ält.

—

[„S^ennonitif^c Blätter."]
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ßincr fccr 5J(ägc, t»o 5Renno (Stmonö jutrjl nad^ feinem Slu^tritt aug ber romifd^en Ätrc^e

ba0 (Soangelium prebigte*

^^ ÖteBt auf ter (Jrbe i?tele $lci^e, bte um fcer (Jrtnnerungett tutllen, bie

ftd^ taran fnüpfen, trobl ntd)t fobal^ tn 33ergef[en^ett gerat^en njerbcn.

(^olc^e Stellen mögen ftd) an ftd) felber s>or antem nt'rfjt im ^eringften

außjetd^nen, ja, ttja^ (Sd)önbett ober romantifc^e i^age anbetrifft, einen nur

untergeortneten ^^lang einnehmen; allein (freigniffe, bie ba ftattgefunben,

cter bae ^2lntenfen an 2^änner, bie ba gelebt, gewirft unb gelitten ^aben,

»erleiben tbnen in ben 5tugen aller 2)erer, benen i^re nähere ®efc|)i^te

befannt ift, bae tieffte 3ntereffe,

Tlit n^elc^en ©efüblen ber (i\)x\nxd)t hüxiti nic^t beutjutage ber S^eifenbe

bie (Strafen 3erufalem'^, ben $fab, ber über ben ^acb Äibron fübrt, ben

(harten ©etbfemane, ben Celberg unb mancfie anbere 5*lä$e in $aläftina,

über bie t?or mehr al^ acbt^ebnbunbert 3abren ber So^n ®£)tte^ geraanbelt

—Xüo er genjirft unb gelitten b^t unb geftorben ift, um unö »on unfern

Sünben ju erretten ; voo ba^ (Jj^angelium ^uerft i^erfünbet ttjurbe unb wo bie

Xrauer^, Seiben^^ unb Xobeefcenen ftc^ abfpielten, ttjeld^e ba^ ^tbm

S^and^er, bie ben armen, i>erarf)teten SRa^axtntx liebten, fennjeicbneten. 5llle

biefc Dinge befleißen folcfje ^ofalitäten mit einem tiefen unb bleibenben

SnterefTe, ba^ einem jeben ß^b^ften tbeuer ift.

Slebnlicbe ©efüble ruft in unö aucb ftete ba^ 53efc^auen j?on Drben ober

©egenben, xüo (3Dttt^ ^inber gelebt unb gelitten b^ben unb geftorben jtnb^

ber!?or, unb ganj befonrer^ ifl bieö ber gaU, n^enn fte bie nämlicben

©laubenegrunbfä^e gebalten ^aben, Xüit mx, golgen n?ir in ©ebanfen Un
Scbicffalen beg ^^olfee ©Dtte^ in ben ;2äntern be^ Dften^, rufen mix in'^

©etäcbtnig bie Xonatiften, $aulicianer, 2Balbenfer, ober „arme ÜJ^änner

i?on Spon," bie 5llbigenfer, bie 3)]ennoniten unb anbere, bann mu§ uni5

jeber gufbreit Kobens, tt?o ba^ foftbare ^lut biefer treuen SD^ärtprer gefloffen

ift, beilige ßrbe fein.

Xie auf ber umftebenben (Btitt abgebilbete Stätte bot ebenfalls einen:

gefdjic^tlicben 2Bertb, ber biefelbe allen Dkcbfolgern jene^ eblen Rampen ber

(?:?angeliumema^rbeit, ber, alleö ©iberftanbe^ ungeacl)tet, e^ wagte, bent

3?clfe ben ganzen •RatKd)lu§ ®Ctteö ju s?er!ünben, tbeuer macbt.

I^er in 9^ebe fte^enbe $la$ ift ein nur wenige 5Icfer umfaffenbe^ ®runb^

ftücf unb na^e bem Xorfe SSitmarfum in ber 5^roöin;; grieelanb, Foliant,

gelegen.
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Sttntarfum ifl ber ®eBurt6ort ?D^enno (Simons', wie er tn feinem „5(u^^

tritt au^ ber römifd()en 5t'irc^e" felbft tx^ä\)lt $iet)er lehrte er gurüc! unb

prebigte, nad[)bem er eine 3^^t lang in feinet SSaterö 2)orfe, ^^innigum,

^riefter ö^tt^efen njar unb al^ ^ibelauöleger einen ^iemlic^en S^luf erlangt

^Qtte.

5luf bem oben genannten ©runbftücf ftanb noc^ im 3a{)re 1828 ein bau-

fällige^ ^än^kin, ba^ in ber Umgegent unter bem Flamen „5D?enno (Simons'

oub pree!f)ui0" (alteö $rebigt^au^) befannt ttjar unb öon ben Xaufgeftnnten

aU SSerfammlung^^au^ benu^t n)urbe.

^iner alten Ueb erlieferung ^ufolge l)at 2)?enno ©imonö na^ feinem %u^^

tritt auö ber r5mifcl)en ^ird)e in biefem X)orfe unb, mt (Sinige behaupten,

fogar in biefem nämlid)en ^äu^lein eine Qtit lang geprebigt, boi"^ ift e^

faum n?a^rf^einlid), ba§ baö ben heftigen (^türmen biefer raupen Äüfte fo

fe^r ausgefegte ©ebciube brei Sa^rl^unberte lang ben (Sinflüffen üon ©inb

unb Söetter ^ro^ geboten ^ätte, 3m S^^re 1828 n?urbe ba^ baufällige

©ebäube, ba^ fo lange 9)ienno'^ Flamen getragen, abgebrochen unb an ber^

felben «Stelle tin neue^ 53etl^auö errichtet, unb jwar ganj in bemfelben Stpl

toie ba^ alte, nur bag man noc^ eine Heine Kuppel auf ber 5D^itte be^ 3)ac^eö

anbrad)te. Unfer 53ilb ftellt ba^ im 3al^re 1828 gebaute $au^ ban

«Später jleboc^ fiel e^ ben Xaufgefinnten in 5ßitmarfum ^u befc5)ttjerli(^,

in ber raupen 3a^re^^eit Ui Sturm unb Stiegen ben ©ang burcb fa^le

SBeiben unb fc^mujig^graue^ SD'iarfc^lanb nacb bem ^e^n SD'iinuten entfernten

S3erfammlung^l)aufe ^u machen, unb man faßte ba^er im 3a^re 1876 ben

53efd)luß, eine neue ^ixi^t im Dorfe ju bauen, tt)aö auc^ gffcl)a^. 3nt

2^ecember 1877 gab man bem alten 53et^aufe ben 5lbfcl)ieb unb an Stelle

beefelben würbe ^um ©ebäc^tniffe Tlmno Simons* tin ©ebenfftein errichtet,

ber auf ben »ier glasen feinet gunbamente^ folgenbe 3nfc^riften enthält :—

3um ®ebä{|tm§ ijon

MENNO SIMONS,

®eboren gu SBitmarfum 1492,

^ebr, Xm, 550, 7,

!Dcr Uebcrtteferung ^ufolgc 2)rei S^^r'^unbcrtc lang

prebigte ^tnno öerfammelten fic^ auf biefem ^(a^e

l^ier feinen crften 3ln^ängern» bie Jaufgefmnten öon Söitmarfum.

1. eor» III, 35«* 11.

1536.
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Sllt-®ermatttahitt.

!Da^ ©cnnan Xott)nf^tp tüurbe ^uerj^ genannt ba^ ®erman Xown oter

„tic beutf^e ©tafct/' unb in bem Sncorporation^act würbe bem Ort ber

S^ame ©ennantoran betgelegt. Da^ ;2anb ttjurbe befttmmt fraft breter 33olI^

^te!)ung^kfe^le—einer für 6000 Slcfer an granctö X)anid ^aftortu^ für bte

beutfc^en unb ^ollcinbtfd)en 5lnfciufer, battrt ben 12. October 1683; tin

anberer an granctö 2)antel ^)aftortuö für 200 %dtx, battrt ben 12. gebruar

1684; unb ein brttter an 3urtan ^art^felber, tt)e(^er etnftmal^ (5tgen^

t^ümer ber „^lörbltd^en grei^eiten" njar, für 150 3lcfer, battrt ben 25. 5lprtl

1684. 2)aö ^anx> njurbe au^gemeffen am 3. 5lpril 1684 unb m ^runb^

brtef au^geftem tn 1689.

©ermantomn begann 14 3flut()en unterhalb ©l^oemafer'^ Sane (jegt

^enn:=(5trafe) unb erftrecftc ftc^ bt^ nac^ 5lbington:^(5trage (je^t SSaf^ing^

ton Sane) ; bte <Stabtlotö jaulten 55, unb tt^urben get^eilt in 27} auf jeber

(Bette ber ^auptftrage (je^t ©ermantown 5(üenue); bie erften Slnftebler ^ogen

ba^ Soo^ für bie Sot^ in ber ^ö^le (cave) be^ granciö 2)aniel $>aftoriu^

in 5>^ilabelp^ta.

Die folgenbc fonberbare Urfunbc n)ar öor fur^er ^nt noä) njo]S)ler^alten

aufbewahrt in ber 3anfen;sgamilie :

—

„5Bir, bie Unterfc^riebenen biefe^ 5trtifel^, bezeugen ^iemit, an 3l(Ie bie

eö angebt, ba§ balb na^ unferer 5ln!unft in biefer ?)roüinj t>on $ennfpbania

im Dctober 1683, mt un^ befannt ift, ^erman op ber (SJraff, !Dir! op ber

©raff unb 5lbra^am op ber ©raff, fowie auc^ mir felbji, in ber $öf)(e (cave)

»on granctö 2)aniel ^)aftoriu0 ju ^^ilabelp^ia ba^ ßoo^ gebogen ^aben für

unfere betreffettben Sot^, welche fie unb wir fogleic^ in 53eft^ nahmen unb

anbauten in ©ermantown ; unb bie oben erwähnten ©raff^ (brei trüber)

lj)aben il^re 2ot6 »erfauft, ein jeber befonberö für ftci^ felbft, nicbt weniger al^

wenn eine S^^eilung wäre fd)riftltc^ gemacht Worten unter i^nen.

33eieugt mit unferer eigenen ^anb ben 29. 9loöember A. D. 1709.

Senart Slret^, SBiUiam ©trc^pcrö,

3<Jn Senfen, JRc^nier J^fcn,

J^oncö Äunbcrö, Slbra^am STune«

^an Süden."

!Die Sotö waren numerirt öom S^orben fübwärt^, unb bie 5lamen ber

erfien (Signer, fowie bie S^amen ber (Signer fünfunb^wan^ig 3a{)re fpäter,

finb folgenbe :

—
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©flifeife bex ^anptftxa^e {^exmaniown ^venne).

1689.

1. ^eter Äeurliö»

3. 3o^n Senfem

4. Senart 3lretö.

6, 3o^n Sucfem

7* 5lbra^am S^unt^»

9. Söalter ©imon.

10. Vixt Äolf.

Sötggart toerittg.

11. Jperman »an 53on.

12. ©erwarb Sctjering.

^enr^ ©etlen.

13. 3faac ©c^effer.

grantfurt^Sompagnie.

14. (Sorneliuö 33om.

15. 3faaf Dilbecf.

16. (gnncfe ^(ofterman.

17. 3o^tt X)oet>en.

18. Slnbreae ©oupUeg»

19. mmam «Ritten^oufe.

20. eiaug Sflitten^oufc.

21. (£lau^ ^littcn^oufe.

22. T)irf ^epfcr sen.

23 Söiüiam ©tre^perö.

1714.

^eter ^eurli«.

3o^tt Senfen.

Senart Slretö.

3faac »an ©intern,

^erman ßarötorp.

3acob (SJottfc^alf.

3faac ©d^umac^er.

SBalter ©imon.

3ame^ 2)ela))laine.

J^erman »an S3om

3o^n X)ocl)cn.

3o^n ^cnr9 ©jjrogeH.

^aul ^eflner.

!DanicI ®ei§Ier.

?5ranciö X)amel ^afloriug.

3o^n 2)oet)en.

ß^riftian Söarner.

5lrnolb t>an t^offfn»

^aul ßnglc.

J^anö J^enr^ Sanc.

2)ir! ^c^fer.

^aul Snglc.

^cflifeife her ^anviftxa^c.

1. So'^n (Stre^perö.

2. 2)irf Dp te ©raeff.

3. ^erman Dp be ®raeff.

Stbra^am Dp t»e ®raeff.

4. 3o^n ©imonö.

5. ^aul Sßolf.

6. 3o^n 33Ieifer3.

7. ?5ran!furt=(5ompagnic.

8. ^acoh ©c^umac^er.

3ofep^ ©Rippen jun.

mttm Dp t)c ©raeff.

3ofep^ ©Rippen sen.

3o^n 5^eig.

ßonrat) 3«nfcn.

J^crman 2:unc3.

3o^n ^cnrp ©progeH.

Duäfcr=5?erfammlung«^flud.



1689.

:ton?n.

1714.

9. 3, 3faac Mn ^tUtv.

3acob 3:elner,

3o^n 3arrit.

10, ^eiöcrt ^apen. ^eioert ^apen.

11, 3, 3anfen ^linge^. Juniö Sonrat),

12, Sorneliuö (Sit>ert^, Sorneliuö (Siocrtö,

13, ^an^ ^eter Umftabt ®co, ^(bam ^ogermeeb.

14, ^eter (S^umac^cr, ^eter ©c^umac^er.

15, 3acob Xelner, 3o^tt 2Bimamö,

16, ^iau^ 2^^ompfott, eiau« J^ompfott.

17, ^anö m\lan. T)ir! 3o^nfott,

18, ^tnxi) gr^. ^MHp S. Sin^tt^f^wi^J«^

19, 3o^anneö ^aj[c(. 3o^tt Jpenr^ <5progctt.

20, 2l6ra^am £)p bc ©raeff,

5lnt^on9 ^Un!en,

5lnt^on9 ^Unfen.

21, 3o^n ©ilanö. ^aul (gngte.
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günf^tg 3cif)re fpäter traten btefe Sot^ burd^gängtg geeignet öon (Sbttjarb^

3ofep{) unb 2öilltam «S^tppen, 2:f)eobplb ßnbt, Scicob S^tttter, (I^riftopf)er

©aur (ber bie erfte ^tbel in 5lmeri!a brucfte), 3uftu^ gor, 3obn ^ocfiu^,

5lbra{)am ©riffttb, 3o^n 2Öpnne, muiam 5lfbmeat, D, ^enfell, e^riftop{)er

3)?eng, 9)^att^iaö unb 3obn ^ncrr, 3o^n, grebericf unb 5)eter 5(r, 3obti

2Beif jun., George Dannent)auer, ©otfrep 53orfiu^, dbnftian (Jcfftein,

3o^n 33nngf)urft, 3o^n 2Bifter, Benjamin 6rf)umad)er, Xl)oma^ 3^ofe,

da^per 2Bifter, ^^aul ^ripner, 3<xcob 53ott)inan, 3obn Set)man, Daniel

Surfen, (S^riftian Seaman, 2BenbelI ^eft, donrab S^leiff unb df)rtftian

Sßarner, 1)k ^'^acbfommen üon »ieten ber erften Sanbeigent^ümer ftnb

je^t no4) unter ben (^innjobnern ©ermantown'^ unb nebmen ebrbare ©teilen

in ber SSemaltung ber ®efd)äfte ibrer alten beutfc^en ©tabt ein,

Die ®tra§en, öon ©ermanton^n fübrenb, tt)te fte abgejeicl)net ftnb auf

einer ^arte üon ^bnftian Seaman in 1746, waren, mt fte je^t befannt

ftnb, auf ber Dftfeite : gifcber'ö Sane ober Sogan^^^trage, Dup'ö ^ant ober

2Btfter^(Stra§e, (£cf)uma(!)er'ö !2ane ober 5)enn:=(5trage, dburd) Sanc ober

5)?itl^®tra§e, 5[)letbobift 2)^eettng Sane ober $atneö:=(5tra§e, unb ^etjfer'j^

Sane ober SBafbington i^ane, Dueen'^ !i?ane, je^t Oueen^Straf e, 53enfell'^

Sane, aud) befannt al^ 5lfbmeab'ö ©trage, unb ©cboolboufe Sane, jegt

(£cl)ooU©tra§e, 3Rittenboufe:^ ober 5D^ill-©trage, fpäter 5lrmenboufe Sane,

jie^t 3flttten^oufe:=©trage, 3obnfon'ö Sane, na^e wo je^t Söalnut Sane tft

unb ^epfer'^ Sane »on ^Rorboroug^, jie^t befannt alö 2ßeft Söaf^ington

Sane,
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3)aö Obige wirb l)ter angeführt d^ ®efc()i^te ber 2)^ennoniten tu

^ermantotDn, benn mnn mx e^ genau unterfu(^en, fo ftnben mx, bag bie

fteben Unterfd)retber ber fonberbaren Urfunbe alle ^ennoniten traren, unb

eine gro^e B^bl t)er Eigner ber Sot^ tüaren Si^ennoniten, Scicob ®ottfd)alf,

Eigner ber Sot ^'^o. 7 im 3a^re 1714, fam lieber Jjon Europa im 3öt)re

1702 aU $rebiger. ^nnele ^'lofterman, ^ignerin ber M ^o, 16 in 1689,

tüurbe [päter t)ert)eiratf)et an granciö Danid ^aftoriu^, ben 26. 5^oöember

1688, unb {)atte jwei ©ö^ne, 3o^n (Samuel unb ^enri), 5)aftoriuö fctjrieb

t)iele ^ü(^er unb (S5ebid;te in »erfcbiebenen (£pracj)en, baöon öiele i?erloren

gegangen jinb, ol)ne je gebrudt p werben ; tin gro§er 53anb beftnbet ft^)

tto4) jie^t in ber gamilie ^aftoriu^ p ©ermanton^n, gefd)rieben in grie^ifcb,

lateinifcf), beutfc^, fran^öftfcb, boUänbifd), englifd) unb italiemf($, 3n allen

biefen (5prad)en tt)ar g)aftoriuö gut bett)anbert 2)a^ ^uc^ ift febr gut

erl)alten, unb ift in einem früheren 2ßiKen »erorbnet ttJorben, ba§ eö in ber

^aftoriu^^gamilie bleiben foU ; e^ fann je^t gefe^en n?erben in ber gamilie,

Qdt ber ©ermanton^n 5löenue unb $aftoriu^^(5tra§e. 8c[)reiber biefe^

l^atte e^ felbft gefeben unb unterfudl)t unb einiget baüon copirt für biefeö

2Ber!, fonjie folgenben 53rief an feine ^inber :

—

„X^eure ^inber, 3ol)n Samuel unb ^enr^ ^aftoriuö, obf(^on i^r

(Germano sanguine nati) geboren feib öon bod)beutfcben Altern, bod) foUt

t^r gebenden, baf euer 35ater naturalifiert njurbe unb tl)r geboren feib in

einer englif4)en (Kolonie, folglich ein jeber »on eud) (Anglus natus) M
(Geburt tin englifc^er Untertban ift, be^tt)egen tt)ürbe e^ eine «Scbanbe fein

für eud^, n^enn i^r fotitet unerfahren bleiben in ber englifcben 6pracbe, bie

(Sprache eurer Sanb^leute ; aber bamit ibr beffere ©elegenbeit b^ben foUt

^um fernen, l)abe icl) für euc^ beibe tin ^ud) binterlaffen, unb befeble eucb

baöfelbe an ^u eurer n)ieberbolenben X)urc^lefung ; ti?enn ibr nic^t ml
Sateinifcb lernen !önnt, fo lefet bo^ ba^ englifd)e X\)til oftmals über unb

über unb über, bann t^erftcbere i(^ eucb, ba§ (semper aliquia hoerebit)

bann ba^ langfame 2^ropfen be^ 2Bafferö mad)t enblic^ eine |)öblung in ben

(Stein. (Non vi sed soepe cadends) e^ muf fel)r fdj)led)te^ Xn^ fein,

ba^ mit öftere (Sintauc^en feine garbe nimmt.—g. 1), $/'
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i^rii^ere titc^en in ©ermantaton.

Dtc 3}2ennontten f)tclten t{)re erfte religtöfe SSerfammlunc; in tem ^aufe

ijon 2:{)oniö ^unberv^ (fpatcr genannt 2lntboni> ^onratö unt gule^t dunart)

tm 3ci^re 1683. 35on terB^it red)nen tie 5}Jennoniten tt)re Drgantfatton

;

cinti^e teuti'd)e ©efrf)td)tfd)reiber, ntd)t fo genau mit tbnen befannt, nennen

fte teutfd)e greunte oter Eluäfer. 9]ad)tem tie Ouäfer tbre erjle ^ircf)e

in ®ermanton?n im 3^^ve 1705 baueten, gingen auc^ 2i)^ennoniten in tie^

felbe, aber torf) btelten jte regelmä§ig ibre ©ctteottenfte in ^^rir^atbaufern»

511^ fd)on 1688 ibr erfter pretiger ©ttlem 9tittenl)oufe i>cn Foliant tarn,

unt) in 1702 tarn S^icob ©ottfd^alf nad) ®ermanton)n, ebenfalli^ ^retiger

in 1708, TOurte ta^ erfte 2}Zennoniten^3>erfammlungef^auö gebaut au^

^löcfen; feie ©lieberja^l tt>ar tamale 52 *2lbentma^legäfte. 3n 1770

tt)urte taö je^ige fteinerne |)au^^ gebaut.

2)te Fünfer oter Brüter famen nac^ ©ermanton^n in 1719; ta^ erfte

IBlccfb^u^ murte gebaut in 1731 tur»^ 3obn ^)etttfoffer aU ein 2ßobnbau^5

für ftct) felbft; er brac!)te ta^ @elt jufammen turd) ^(Imofenfammeln öon

ten dinmobnern ; eö n>ar ta^ erfte ^auö in jener ©egent, unt> wtii taö

©elb taju gefammelt tt?orben war, fo iDurte e^ „53eggar^tonjn" genannt,

2)te fteinerne Äirdje an temfelben Drt n^urte in 1770 gebaut.

2)ic Deutf^^S^efonnirten baueten i()re erfte ^ir^e nal)e tem 2)?arftbaufe,

je^t '^axht Square, im 3^bve 1733, boc^ nur ten öorteren Z\)dl, ten

l^interen X{)eil erft in 1762.

Die SJJetbotijlen fingen an ^u prettgen in ©ermantomn um taö 3<J^t

1798, unt in 1800 baueten fte ibre fteinerne Ätrd^e in ter $aine^^(Strage,

Xit Iutf)erifd)e ^ird)e,—3Bann tiefe (gemeinte ibre erfte ^ird)e bauete,

fonnte iä) nid)t mit 53eftimmt^eit erfabren, aber SBatfon in feinen 5(nnalen

fagt, ta§ in 1754 ein 35erfud) in ^bilatelpt)ia gemad)t n?urte, um £562

jufammen ju bringen für eine ^irt^e in ©ermanton^n. 3)ie erfte lutbertfdje

in ^bilötelp^ia ttjurte gebaut im ^ai^xc 1743; ter erfte ortinirte lut^erifc^e

55retiger, Dr. ^, ^. 2}Züblenberg, !am nad) pbilatelpbia in 1742.

2)ie protef!antifd)e (^piecopal^St.^Sufa^^^irc^e ttjurte in 1819 gebaut

Der untere 53egräbni§{)of, genannt ^oo't) demeterp, n?ar ta^ ©efd)en!

5?on 3oI)n (Strepper turc^ Senart 5lret^, einer ter erften 2)2ennoniten ju

©ermantomn.

Der obere 53egräbnif{)of \x>ax ein ®ef4)en! i?on ^aul SDolff, fpater

genannt SIr'ö 53egräbni§bof, je^t doncort 53egräbni§bof. faul 2Bolff mar

ebenfalls ein 2}^ennonit unt »iele ter alten 2}^ennoniten ftnt tort begraben.
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na§ ein ^oltttfi^eS S^Iatt tian ben

9Wcttttonitctt fagt.

Da manche reltgtöfc fBlätkx cg immer noc^ im ®cbrauc^ l^oBeit, bie 51'Jettnoniten ju

verunglimpfen unb fte ali „^Za^fümmlinge ber oufrüt)rifd^en mörberif($en ^ünfler'fc^en

S^totte" l)injuftetten fuc^en, fo ttjotten wir bag gemäpigte gerechte Urtt)eil eine^ politifc^en

Slatteö, bog nic^t einmal Slnfpruc^ auf bie ct)riftlic^e 3^eligion mac^t, geben. T)tx ,,5)l)ila-

htlp\)ia Demofrat" üom 4. Dctober 1888 gab feinen Sefern folgenben 23ef(^eib über bie

tÜJennoniten :

—

„T)tx (Stifter ber (Sefte* ber 3)?ennontten ober ^aufgefinnten war Wlmno
ober ^tmo (5tmonö, geboren ^u 2ßttmarfum in grieölanb im 3a^re 1492.

3)erfelbe trat 1524 in ben geiftlic^en (Stanb unb befleibete mef)rere 3a^re

bie ©teile eine^ fxitfkx^. 3)a^ ©tubium be^ ^'Zeuen ^eftamente^ regte

fd)on in 1530 Stt^^iM itt i^m an, unb am 12. 3anuar 1536 fagte er ftc^

öon ber Ätrc^e lo^ unb fc^log ftc^ an bie Slaufgefinnten an, ttjelc^e ftc^ ba^

mal^ al^ eigene 9fleligion^=^partei in ben ^'^ieberlanben conftituirten. (Sr

ttjar fpäter al^ Se^rer unb ^ifc^of in ©röningen angeftellt unb richtete fein

^auptftreben barauf, bie SBiebertäufer in 3)eutfc^tanb unb in ben 5^ieber^

lanben ^u einer 35erfaffung ^u bringen, burc^ bie fie ftcb ber tt)eltli4)en Dbrig^

feit empfehlen unb Dulbung unb din^t txmxhm fönnten. (Sr ftarb am
13. Sanuar 1559 ^u Dlbe^loe.

„(^dt 1570 nennt ftd^ bie gemö^nltc^ unter bem Ü'^amen ber 5D?ennoniten

befannte proteftanttfd)e ^irc^en^^partei Xaufgejtnnte Cl)oll. 2)oop^ge^inben).

SD^it ben fogenannten Söiebertäufern (9JJünfter'fcf)en) ^aben biefe nur bie

SSermerfung ber ^inbertaufe gemein, unteri'd)eiben ftc^ bagegen üon il^nen

ttJefcntltc^ burcf) 5lble^nung aller ®ett)alt unb fpiritualiftifd)er (Schwärmerei.

SSermanbt ftnb fte ben SBalbenfern, wenn auä) dn birefter ßufammenl^ang

nicbt nac^juweifen ifl. 3l)t* (S5otteöbienft mi(i)t üon ben proteftantifd)en

wenig ah ; bagegen verwerfen fte bie Äinbertaufe. (Sie taufen i^re ^inber

erft nad) empfangenem Unterrief) t, frü{)eftenö im Filter üon 14 3a^ren, in

ben ^etbäufern üor öerfammelter ©emeinbe burd^ 53efprengung. (^ine ^^ar^

tei, bie „!l)ompelerö/' nehmen and) bie ^aufe bur4) Untertaudben öor. Sie

verwerfen ben ßibfcbwur unb bie ^l)efc{)eibung, aufgenommen wegen (ii)c^

hxnd)^, Daö 53erbot, ba^ Scbwert ^u gebraudjen, würbe urfprünglicf) im

(SJcgenfa^ gegen bie 5D?ünfter'fcl)en 5Ötebertäufer betont unb follte bamit bie

S5erwerfung jeber 5>riüatrad)e i?erftanben fein, fpäter aber würbe eö üerall^

* „®efte" ifl ein 58einame, tvelc^jer i^nen »on ber ^taatöfirc^e hti htm Orieben^fc|ilup

gu 2Beftpt)alen beigelegt tourbe»



2Batf ein pclitifc^e»^ 33Iatt tjon ben 2)^eiincniten ia^t 353

gememert bi^ ^ur ^Iblebnung jete^ ^riej^etienftec-. Xte ^efleirung cbrig^

feitlic^er 5Iemter trtrr nid)t ^^erboten, aber anterratben. ^tbm rem '2(bent^

mabt wurte ^nfangg auc^ ta^ ^aframent ter gu§trafd)ung beobachtet.

Xa5 Xnngen auf nttlicbe D^etnbeit führte ju ftrenger ^ircf)en5ud)t unt ^u

SSorfcbriften über ^letrer, 53art, |)aarirad)t :c.

„Xie Xunfer (XunfarreO/ treld)e tn 'Pennfr^banta, 2)lan)Iant, 35irgtnta,

Cbio, 3nctana, 3lImot5 unt 3oira 500 blübente ©emetnten mit 50,000

2)^it9liecern befigen, fttmmen in Se^re, 33erfaiTung, ®ctte5ttenft unt Sitten

am meinen mit ten ^J^enncniten überein. 3tt Xeutfcblanü fcden fic^ etraa

14,000 S^lenncniten befinten, r^on tenen tte ^alfte in ^^eiV5)reu§en, antere

im ^effifcben blübente 9lieter(aiTungen befieen. ^k genoiTen lange 53e^

freiung i?om S^^ilitärtienft, tccb ift tiefen ^^rir^ilegtum aufgel)oben trorcen.

^uc^ in 3flu§lanr g^kbt e^ 2)?enncniten-(Iolonien, unt t)or ettoa einem

Sabrjebnt fant ::on tort eine iDIaiTenaueiranterung nad) ten ^bereinigten

(Staaten—Äanfae, 2)^innefota unt Xafota—ftatt. ®runt terfelben n^ar

tcrt tie Aufhebung ter 2}]i(itär-53efreiung. Xie ?eute fpracben, obrco^I

fte feit ©eneraticnen in S^tuflant gelebt hatten, ein fliepentee Xeutfcf). Xie

©rabfteine auf rem SJ^ennoniten^^griet^of gu ©ermantorcn nennen faft aue-

fcf)lie§li4) teutf4)e ^Ramen/'

Cbbo $()ilipp^, ein 53ruter rjon Xietrid) ^^biltpp^, ter 5Iutor ^on tem

^anrbuc^ unt fi^äterer 9}^itarbeiter i?on ^tnm Simons, n^urte "oon 3o^ann

2)kttb^^3 ^um 9>retiger eingefe^t. ^m 12. 3anuar 1536 trat 2)hnno au^

ter fatbclifcben Äircbe aue, 3tn 3^bre 1537 rource 2}^enno Simone i:on

Cbbo 5^^i(ipp5 getauft unt ald ^^e^rer in tie alte:;angelifc^e (taufgefmnte

cter n?altenjtfc^e) @emeinf4)aft eingefe^t.
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[Singefanbt üon 3o!^n ©tol^fu^, Don ^^enncffcc]

»on itt mttt 3eit m ttitf bic jc^ige Seit.

(5ud) ^tnber mt anä) ^tnbe^ftnber unb anbere mag e^ vergnüglich [ein,

etma^ au^ ber SSergangen^ett ^u ^ören ober lefen.

3m Saläre 1766 tarn Urgro§5)ater 9lifolau^ ©tol^fu^, üon Btt^eibrüdfen,

!Deutfd)(anb, nad) 5lmerifa, mit einem (So^n 91amen^ ^^riftian ©tol^fug,

18 Seigre alt, unb brei Xöcl)teni, 3l)re ^nfteblung tt)ar in ^er!^ ^ountp,

g)av tt)o na^^er 5^i!olau^ ftarb unb ift begraben na^e S^eabing, ^a.

(^xo^Mkx (J^riftian ©tol^fuf na^m ein ^nh mit 5f^amen (Berber, iflit

fciefer ^eugte er brei ®öl)ne, 3ol)ann, 3ci!ob unb (Jl)riftian. 5^aci)l)er ftarb

(S5ro§mutter ©tolgfuf, unb ift begraben na^e S^eabing, fa. D^acl)^er beira^

tbete er eine 2Bitttt)e, tbre ^erfunft toax ^inig ; il)r 5D^ann, ber geftorben

tt)ar, l^ieg San§, mit bem fte ^tt)ei (Söl)ne ^eugte, 3ol)anne^ unb ©amuel,

bann ^og er nad) !2ancafter (Jountp, tt)o er nadjb^r brei (5öl)ne be!am, 5lbra^

^am, 2)at)ib unb (Salamcn, unb fec|)^ S^öc^ter, ß^atbarina, (Slifabetb, 5lnna,

53arbara, geronica unb 5)^agbalena, 3)iefe alle ftnb geftorben unb begraben

tn bem 5)Jillcreef:^53egräbni§pla^ in Sancafter ^ountp» SSater S^fob (£tol^=^

fu§ ftarb im 3al)te 1810, tt)o mx alle nod) jung ttjaren; mx 2Baifen,

53arbara, Q^bnftian, 3ol)cinn unb 3ci!ob. 2)ie Butter l^ief 5D?aria ; ibre

^erfunft tt^ar ^lanc! unb tl^re Sil^utter n^ar eine ^inig; fie bi^^t ibren

2Bittwenftanb au^, ftarb im 64 Seben^j[al)re unb tourbe begraben tt)o ber

33ater.

Ungefäbr im 3ö^re 1756 tarn ber 2)?utter i^r Urgroßvater, 5lnbrea^

^olli, in biefeö ^ant) ; i^r ®rofvater 3obönne^ ^olli tt)ar 1 1 3ob^^ ölt, al^

er in biefe^ ^anb !am. ^r nabm eine ^oc[)ter »on Dr. 53lancf gum ^tih,

^eugte vier 6öbne, 3obönne^, dbriftian, $eter unb Davib, unb fieben

2:öcbter, ^(ithdxina, 2}^agbalena, Barbara, (Jbnftina, (Jlifabetbr Wlaxia unb

geronica, ®ro§vater unb ®ro§mutter ^oUi jtnb begraben auf bem alten

^olli:^53egräbni§pla^ in ber Söälle» S5ater dbnftian ^olli beivatl)ete (iU\a:^

betl) Sil^aft, Xocbter von 3citob Sil^aft, völligen Diener ber doneftoga 2Bälle

;

er ^eugte ^tvei (Söbne, Davib unb 3o^ann, unb fecbö 2:öc^ter, SD^agbalena,

Wlaxia, (Eat^axim, (Jlifabetb, Spbia unb geronica. 23ater unb Wlntkx ftnb

begraben auf bem alten ^olli^^egräbnißpla^»

pie Jiebensv>exfe bet '^aiet

war einfad) in ®pei^ unb $;ran! unb Äleibung. Kaffee tt^ar ttjenig im

©ebraud) ; SBaffer, Tlilä), ^bee, ©uppe, 53rob unb gleifcb u. f. tv. Tlan

fäete giad;ö unb fpann ihn ; tiefet n^ar nun gute 5lrbcit für 'tit S)^ägbe.
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2Denn fie mit 3i:tnnen ferttoi trurten lit- 5ebruar, tann trar tv gut getban.

'^lud^ tie iBctIe fpanncn ile auf fleine rrie aucf^ arcfere iHäter. Xer i^Wx^

unr tie3ietlid>!eit maifte fie glücflirf^, fcirie 3pari'amfcir, ^ud^i unt ^ur^cnt.

Auf Der ^hUx Stiie,

Tlan trlüctte unt i'äere mir ter v.pant ; man i'd^nüi ren il?ei;en mir ter

5i6eL 3^^^?^9 ^^^^ ^^^ ^f^^ 3c^niiter fcnnre man bii>ireilen in einer

Reibe fd^neiren feben, männlichen unr n^eiblicf^en (iH^i'cblecbtcs tann tie

iHeff ^um ^ibmad^en. ??tan trcfcf^ mit ten ^.'^^'t'i'C^ni unt Siegel, unt n?enn

man fertig n?ar mit Xrefd^en hit^ 5?Ur^, tann mar ee gut gerban. gicur

fubr man auf ^^ägen nacb ^Jbilatelpbia, unt 2Dei;en nad> 2?hiblen streif

ITieilen meit unt bijjn^eüen aucb nod) meiter.

^tma mit tem ^abxt 1800 cter um tiei'e ^di nruvte ter Xurninfe von

"l^bilatelübia nacf> $iiteburg gemacbi; tiefen n^urte ein grc§es? i5}cd

gebeipen. gubrmerfe gingen in großer -I^tenge auf tiefen ©eg, rubren ten

3I?ei;en, tae gleifrf) u. f. n\ nacb ^^bilatclL^bia unt anteren ^-Häfen, unt

3icbrgüter nacf^ ^-^itit^burg unt anteren yiä^en im ^n^fien. (i%te 5-^ferte

Trurten tamale für 70 hit^ 80 XcUare rerfauft. dint ^^cftfuifcbe (stage)

ging auf tiefem Seg einmal te^^ Xao^tC\ nacB Cften unt Svenen, mit

melier ;el)n bit- ^trclf cter aucb mebr cter n:eniger ^-'^afi'a giere ten Zcio^ jeten

2Deg fubren. Wlit 1800 fingen an

fünfte ttttb ^tünbun^ax

;um Staunen ter ^L^enfcbbeii in tie S?e[t ;u fcmmen, aU cb ne im Filter

rcn fünf cter H(b^ Jaufent S^bxt nun evfi i^cn tbrem 3cblunimer auf^

Tratte, ^an befam eaemafcbinen, -??^äbemafcbinen, 3cbneitmafcbinen,

Xrei'cbmafcbinen unt ?]äbmafcbinen. 3taii tem tap man mit ten ^-^ferten

25 bit" 30 ^uftbel tec^ Zaa,^-' trei'cben fcnnre, menn ee gut ging, fann man

nun aber mir einer il^afcf^ine fc bccb alc 500 ^ufcbel, tter nccb mebr, in

einem Zcio^t trei'cben unt pueen. 5Iucb fam ter iHiegeln^eg auf in tiefem

3^3brbunten. Xa man ;urcr mit einem S^agen mir kibt^ ^yferten iner

4^cnnen, mebr cter n^eniger, 20 bis 30 ^L^eilen ten Xac^ fubr, jegr mir einer

Scfcmcrire 150 bh$ 200 kennen, rcn 150 bic^ 200 ??^ei[en in 24 3runten

fcnbringt. Xa ^u^^cr mir ter fofi auf tem ^umpife ad^t bit^ jebn "Jafi'a:^

giere ten Xciq, j'eten 2I?eg gingen, fabren jm ^d>i bit" ^ebn 3üge ten Xag

jeten ©eg, trcpcn pieUeicbi ein 3ug ::cn 300 bi^ 400 Jaffagiere bat, unt

tie Sd^neüigfeit ^cn 400 btt- 500 '3}^eilen ten Jag, cter in 24 3tunten

mad>t. din ^rief mit ter 'Jen pcn Cbio nacb Sancafter dcuntp, 'Ja.,

fcftete tem (Empfänger 25 dente unt n^ar pielleicbt pier bit^ fünf Zeiget auf

tem S^eg, mäbrent er ie^t in ;n^c[f 3iunten gebt unt ei? tem (Empfänger
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ni($tö foftet ^ine ^otfcf)aft fann per Ztko^xap)) 1000 SD^eilen öefd[)tdft

werben unb bte Sintttjort in ^tt)ölf ober noc^ n^entger <5tunben erl^alten.

SSom (Betreiben tarn e^ ^um Drucfem Da^ (Jüangelium, tin fletneö ^uc^^

tt)urbe erft gefc^rteben auf »tele ^a^xt, je^t aber tt)erben in einer 5ßod;e öieU

leid)t über eine Xonne Rapier in nur einzelnen 3)rucfereien i^erbrudt, unb in

bie 2ßelt verbreitet, ba{)er mag m^l ba^ !l)rucfen i^r ^öc^fte^ erreicht ^aben,

ttjoburdb bie gäfc^en^ ber S5elt unb anbere unnöt^tge 6ac^en bem ^uge

öorgemalt tt)erben*

£)h id) ie^t fc^on ^um Z^dl melbete wag ben ^auer unb ben Xran^port

betrifft, fo giebt eö boc^ norf) öiele anbere fünfte unb 2ßiffenfc^aften in

9}?anufafturen u. f, vo. Wlix gebenft, bag ^^lägel mit bem 5u§ auf einer

2[)?afc|)ine gef4)nitten ttJurben unb erft na^^er ber Äopf barauf gefc^lagen

mürbe ; baf §embentud) öon |)anb gefponnen unb gemebt unb ju 50 ^ent^

bie gjarb »erlauft ttJurbe, unb je^t fann man mit 9)?af4)inen gemad;te^

^embenmu^lin ^u fieben (S^ent^ bie gjarb ^aben. 3n vielen anberen (5ad)en,

bie nic^t von fo grofem 3öert^ ^um Unterhalt ber 5!}lenf4)^eit finb, giebt e^

n)unberbare ^rftnbungen.

(Sollten je^t von unferen 55ätern, bie vor l)unbert ober nur vor ftebcn^ig

3öl)ren biefe 3Belt verliefen, tt)ieber auf einmal in biefee ^thtn ^urücf^

fommen, tt)ürben fte nid^t mit (Staunen ben Söec^fel ber 3Belt anfeben?

2)ie ^inber, bie je^t geboren n^erben, fönnen ftcb bie Slrbeitfamfeit, glei§^

(Einfalt unb 5^tebrig!ett unb baö Seben ber frommen SSorväter nid)t beulen.

(Starb 35ater ober ^utttx au^ ber ^au^^altung, unb ^atte man tim «Strede

S[öeg^ ^um 53egräbnifpla^e, bann ttjurben vier ^ferbe an einen 2Bagen

gefpannt, welker bebedt njar, unb bie Seicbe auf ben 2öagen getl)an ; bie

$au^l)altung, bie mitfuhr, fag mebrt^eil^ auf ben Söagen unb bitten oft

(Strol)bünbel ^um (Si^en. Die !2eid)enbegletter ritten l)inten nacb ; beibe

männlid)en unb tt)eibli(^en (^ef(^lecl)t^» 2)earborn^3Bagen l)atte man noc^

nii^t

Stiele ber Später, bie von Deutfc()lanb lamen, ober mä) naä) 2ßeftett

gingen, ^ogen in ben 53ufc^, bauten juerft (Jäbbin^, fingen an ^u Ilaren,

pulten unb fenften ibr Sanb in gutem Tlntl), ol)ne viel 3?^uiTen ober

klagen, fa^en mit gutem 2)^utb in bie 3ulunft. ©djoclelftü^le mit Äufcben^

l^atte man nicbt fo viele tt)ie je^t, aud^ nicl)t Saunfd)en unb nid)t ^arpet^»

(Sie bauten Käufer ^u beö ^tiht^ Unterbalt, badeten ni^t, ba^ fte babei noc^

ein ^meite^ ober britte^ ju einer |)au^b<Jltung braud)ten.

2)ie trüber unb (Sdjweftern empfingen einanber mit greuben burd)au!^,

unb mnn fte von 2)eutfd;lanb lamen mit 3(^"ß"^§/ «würben fte fro^

empfangen mit ^anb unb ^u§, unb bientcn mit einanber mit frobem unt^

verträglid;em Wlnti), Xit (Spcife, mnn ©emctn tvar, ivar (Suppe, für
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53rob u. f, w. unb 2Baf[er jum trinfen» 3)ie na()e beifamtnen fa§cn, tranfen

aue einem @efd)trr unb afen mit löffeln auö einer Sd)üf[el ; 53rob fd)nitt

ein jleber für fid) felbft, ba eö in SSiertellaibe auf ben Xifc^ tarn. Wlan ^atte

bamal^ feine Äod)öfen, aber gro§e geuer-^eerbe, wo man ba^ $ol^ t)on

^ier gug Sänge, aber auc^ fürjer, ^um ^oc^en \)intin trug.

Die je^t lebenben unb ^um ^Iter gefommenen Seute fönnen je^t felbft

ben 2ße4)fel in ber ©emeinbe, bie nur dn ^tlb in (S^rifto ift, mit anfeben.

<5omie auä) ber SBecbfel in ber 2Belt, nacb menfcblirf)er 2Bei^f)eit unb 3"-

laffung be0 gütigen (5d)öpfer^. 5Iber liebe ^inber, e^ ift biefer 2Belt noc^

tinm ml größeren 2ße4)fer i)er()eifen, ber nicf)t nac^ bem 2)ic^ten ber

2)^enfc^en fein n^irb, fonbern in ber Äraft ®Dtte^, mit ber |)errlic^en

<yrfd)einung 3^fum S^riftum, o^ne ©ünbe, allen bie auf i^n hoffen jur

(Seligfeit.

§ftagc: ^ie wirb bas fein ober juge^en?

$etru^ frf)reibt in feiner ^n^eiten (Spiftel, dapitel 3, 35er^ 7 : „5llfo auc^

ttc Fimmel je^t unb bie (Srbe njerben burrf) fein 5Öort gefpart, ba§ fte ^um

geuer bebalten tt)erben, am Xage bee ®ericl)te^ unb 35erbammni§ ber gott^

lofen 2)^enfrf)en/' 35er^ 10: „d^ tt)irb aber be^ ^(^rren ^^ag fommen al^

tin Dkb in ber 5'lacl)t, in tt)el4)em bie Fimmel vergeben werben mit großem

^racben. Die (Elemente aber werben »or $i^e ^erfcbmeljen unb bie (ixH

unb bie SBerfe bie barinnen finb werben »erbrennen/' grage, wann wirb

tiefet fein ober fommen ? 5^etru^ fagt unö im 8. S5er^, al^ tok tin ®e^

beimni§: „(Jinö aber fei eucb unterhalten, i^r Sieben, ba§ ein Xag t5or

bem ^dxxn ift mt taufenb 2<^^xt unb taufenb 2ci\)xt mt tin Xag/'

$auluö fcf)reibt, „{)at jemanb SBeiffagung fo fei (te bem ©lauben äbn=^

lit^/' 3n ©Dtteö 2Bort ift nid)t ju finben, bag e0 bei bem $(?rrn 5^acbt

tft. Unb wo fein 2Öecbfel ber Qtit ift, mt wollen wir 3ctbi^^ macben?

Darum ift an^une^men, ba§ bie Slaufenbe Scib^e biefe 3^^^ ^^'^ 2Belt

betrifft. 5^acb ber ^tuefage »on einigen fc^ien mir biefer S5er^ immer etwa^

bunfel ^u fein. Dann wieber nacb ber 5(uefagung öon 5lnbern, bie e^ auf

t>iefe iffielt unb 3^it auflegten, nämlicb in fecbe ^agen, toit wir (efen, würbe

Fimmel unb ßrbe unb alle^ <Bid)thaxt erfd)affen, unb tin ^ag t)on ber

<8cböpfung fei mt Xaufenb 3cibre, ^um ^Iter ber 2ßelt. Unb 5)etru^ fommt

wieber ^urücf ^u ber ©cböpfung wenn er fagt, unb taufenb 2^l)xt mt tin

Xag, Xa^ alfo in fecb^taufenb 2<^\)xtn biefe 2öelt il)x Uittx erreicljen wirb.

5llfo ift bie 3^it ber 2Belt in brei X^eile getbeilt : erft 5^on ber (Scböpfung

bie auf ^oa\), bann U^ ^u ber ©eburt (Ebtifti, bann X)on dbriftum

perfönlic^em Sauf, Seben unb 3teicb, mt faulu^ an bie (Epbefer fc^reibt,

ta§ er i^om 35ater ift gefegt ^ur 3^e4)ten im «öimmel über alle gürften^?
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tl^ümer, ©emalt, ^ad)t, ^errftfeaft unb Mc^ ma^ genannt ma^ n^erben,

ntcf)t allein tn btefer 3Belt, fonbern auc^ in ber ^ufünfttgen, unb ^at alle

2)tnge unter feine güge getl)an, unb ^at t^n gefegt ^um ^aupt ber ©emetnbe,

über alle^, U^ an ba^ 3öeltenbe»

grage, n^etl burd) 9^oa^ ber erften 3[Öelt 120 3cii()re Qtit njarb ^ugefagt

^ur 53uge, unb ber Zag, bann !am, ba§ ^oa\) in bie 5lrd^e ging, tt)ann ttjiro

bann ber ^ag ober bie 3ufunft ^l)rifti fein ?

lloa^ ga0 bie ^aßtre, aßer nit^t ben ^ag

an, U^ baf ber ^(Srr ^u t^m fagte : „©e^e in bie 5lrc^e, über fteben 2:age

njill idj) regnen laffen auf (Srben/' 5llfo au^ burcf) 5)etri 2Borte finb bie

3a§re angegeben, aber ben Xag ober bie (5tunbe weiß D^iemanb ; aud^ miffen

e^ niä)t bie Sngel im Fimmel, fonbern allein ber S3ater l^at eö feiner ^ad)t

öorbebalten, unb treil an^unebmen ift, ba^ 91iemanb jegt auf ^rben tft, ber

njeig, tt)ie lange 5lDam unb Qm lebten, hi^ bie ^oa ben Stain gebar, unt>

öon ba erft fönnte man anfangen ^u ^äblen.

^ine alte biblifc^e ©efc^icbte fagt, e^ war im 3a\)xt ber Sßelt 4181, a(^

tin (S3ebot i)on ^aifer ^uguftu^ ciufging, baf alle SSelt gefdS)äget tt)erbe, ba

(Jl)riftuö ju 53etblebem geboren tt)arb,

Sutber fegt bie (S5eburt (^bnfti auf ba^ 3abr ber Seit 3970 ; ^abinuö

fegt bie ©eburt ^bfif^t auf baö 3a^r ber Seit 3947,

3egt, liebe Ä'inber, tt^eil mir burcb (^uer ^thtt unb ba^ ®ebet öon ^n^ei

©emeinben anbefo|)len würbe, auf baö 2öort Sichtung ^u geben, unb ba^

2öort ^um grieben ^u reben, unb weil ba^ 2Bort unö te^rt, bie ^tii ^u prü^

fen unb an unö felber ^u richten wa^ recbt ift, ^llleö ^u prüfen, ba^ un^ ^ur

Sebre gegeben ift : fo mag e^ au^ ntd^t leg fein, bie Tlix\)t ber 35äter in ber

Säblung ber 3ci^re hi^ auf bie @eburt Q\)xifii in 53etracbtung p nehmen,

unb mit 5^etri Sebr in ^Sergleid) bringen, auf baö ^nbe ber 2öelt.

^itbt ^itinber, e^ mö4)te fein, wenn e^ ©Dtteö Sillen wären, ba§ (^ure

Äinber bie S^^ii^ft be^ ^dxxn erleben fiJnnten, mnn e^ ni^t eber wäre

ober fommt,

3)iefe (Scl)recfenö^eit, wie ber ^eilanb fagt, „wann be6 9i)?enf4)en ®ol)rt

fommen wirb, meinft bu audj), ba§ er ©lauben ftnben wirb auf (^rben?"

Die ©lieber, bie in bie geiftlid^e ^xä)t gel)ören—welcbeö bie ©emeinbe

(S5£)tteö ift, gebaut auf ben @runb ber 5lpoftel unb $»ropbeten, woi^on

3efu^ (S^briftuö ber (Scfftein ift, ber für fte geftorben unb auferflanben ift,

unb allen wabren 53u§fertigen unb ©laubigen burd) fein 2^ob unb ^lut:=^

üergiegen ibre (Seele erfauft unb rein gcwaf^en. ®o wir jcgt mit *3)aulu^

ben guten ^ampf fämpfen, ben Sauf votlenben, ben ©laubcn bi^ an M^
dntt bebaltcn, ift unö bie^rone beigelegt, fo wir feine (Srfc^einung lieb
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fabelt unb ten S^luf 5?on t{)m, an alle ^OZü^feltge unb 33elabene, ju t^m ^u

fommen, ttt Demutl), mtt einem jerfc()lagenen @emüt^ annehmen, xok ber

verlorene ©o^n ^um 35ater.

(?6 mag ntdbt fo angenehm fein i>or @Ott unb bem $au^ (S3Dtte^, ju

faiijcn, „ic^ bin ber grö§te ©ünber"—benn ®Dtt allein fennt bie ^er^en bcr

2)?enfc^en,

—

aU mit einem niebrigen ®emüt^ ju fagen, „icf) l)cibe gefünbigt"

bis in ben Fimmel, unb aä)tt micf) nicf)t ttJert^, angefeben ^u werben mt
anbere ^inber, bie il)re (Seele rein behielten öon aller böfen Suft »on Sugenb

auf; aber au^ ift ba^ ftd) erl)eben, mit bem g)^arifäer, ber ©Dtt banfte,

ba§ er niä)t wk anbere ©ünber n?äre, nicf)t angenehm.

^kU ^inber, n^eil mir nid)t »ermögenb ftnb, S^leic^t^ümer, irbifc^e ®üter

biefer 5Öelt, eud) ju ^interlaffen, l^abe iä) gebenft, mit ber ®abe bie mir

gegeben ift, al^ ein f4)wad)er 5lrbeiter an bem $auö @Dtte^, weld^e^ ift bie

©emeinbe ©Dtte^, bie geiftlid)e %vd)t, wo bie (Seele !ann burc^ tt)at)re

^u§e, ©lauben an 3efum d^riftum, auferfte^en 5?om «Schlaf ber Sünbe,

unb bie Söaffertaufe !ann eingeben, unb ftc^ unter ba^ fanfte Socf) dbnftt

begeben

—

wdd)t^ ift fein Sßort unb feine !2e^re,

—

mt dx fagt, bag mx bie

©ebote foUen galten, bie (ix befohlen bcit, hi^ an baö dnu ber 2Belt. 2(1^

bie Xaufe, ba^ 5lbenbmabl, gu§n?afd^en, bie brüberlid;e 5(nrebe, (Strafen,

53inben unb (Jntbinben, 5D2eiben, 2Bad()fen unb 3une^men, in allem, ba^ dv

unö befohlen ^at, Unfere 3u"3e f«c^^n ^m Qanm ju l^alten, un^ herunter

I)alten jur 5liebrig!eit, Siebe unb (Jbrerbietigfeit gegen 3ft)ermann. X)k

itjilligen unb t^erftocften (Sünber p ftrafen, burd^ ^tüei ober brei n^abr^afte

3eugen, mit bem 5öort ®£)tteö, unb ber Se^re 2d\n ju i^rer ^efferung

unb nid)t ^um 53erberben. Dk ©emeinbe öon folc^em Sdianbleben rein ju

behalten fucf)en. Dk Srrenben ^u ermahnen, unb in (Sanftmut^ nac^ bem

Seben unb ber Seigre 3(5fu ben ^öfen ^u tragen ; unö felber fuc^en ^ücf)tig

unb feufd^ ^u l^alten, <Bd^am unb 3uc^t in ^leibung ju benjeifen, unb in ber

^leiDung unö öiel lieber motten nac^ ber 35äter 2Beife galten, aU nad) bem

Sauf unb ber 5D^obe ber 5Belt, Da^ ®efe^ ber 5^atur, baö nid^t aufgehoben

ift, un^ fürchten ^u übergeben. $aar unb ^art tragen mt eö fiel) gebührt,

unb nicbt nac^ bem Sauf unb gürft biefer 2öelt, ber einmal fo öorgiebt, unb

in fur^er S^it wieber anberft, ber SDZeereöWogen gleich ftcb öom 2Binbe )i)xn

unb ber treiben lä^t.

5Iuc^ bie 3Beiber follen 3ud^t unb Sc^am in ^leibung bemeifen, auc^

im ^aartragen unb |)auptbebecfen, wenn i^r ^ox ®Dtt fommt, um ber

(?ngel willen, beffen (Sd)u$ unb |5tlfe wir fo nötbig ^aben. 2)aö wa^ nid)t

i^or ter ^älte nodj) t?or ber $i^e bienlirf) ift, weglaffen. 3^t werbet antcre

Arbeit genug ^aben, wenn ibr eure 5lugen ni(i)t nadb ber Scbnöblicbfeit unb

Suft tcr SBelt, ber wir abgefagt ^aben, wollet gaffen laffen. Xae llnnötl)ige
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an Diödfe weglaffen, ^iä)t öerc;ef[en, n?te ber rotf)e 1)xad)t mit feinem

(Bd)wan^ ben brüten Z^i ber (Sterne auf bte (Srbe jog ober tt?arf, mlt^t^

bie ^()riften{)ett bebeutet, ba t^m burd) ^{)riftum ber ^opf vertreten «jarb,

jiegt borf) nod^ fo ötel 3)?arf)t \)at, bag er mit bem (5d)tt)anj, ober mit S^ei^en

ber Suft ben SO^enf^en, ber t{)m folgt, auf ben breiten Sßeg ^ie^en t^ut, tt)o

$öl(e unb SSerbammnif baö ^nbe tft, 3)te ^inber mit nic^t fo fur^e ^'odt

fleiben, bag fte felbft bamit ft^ fc^ämen, unb fomit i^or ®Dtt in bie

©emeinbe fommen ober bringen, o^ne auf i^r ftrafenbe^ ®ett)iffen ac^t ju

^aben, weil ©Ott ben ^oprtigen n^iberfte^et»

2)ie ^inber, tn Qud)i unb (^rma^nung, fuc^en tm ^^rrn auf^u^ief)en,

Ief)ren bie ^ibel lefen, bag jte ba^ ®efeg ber 5^atur—baö gegen bie ®ünbe

ift,—lernen, unb jte ntc^t fo unerfenntlicj) mit ber 3Belt laufen laffen unb

mit ber Seit bie 55efcf)affenl)eit ber (5rbe, SBaffer unb t^re 9latur lernen

erfennen, im $lage öon t^rer eigenen 5^atur, unb bie ftrafenbe «Sünbe, bie

mit ber 3^utl)e (^Dtte^ barin gebro^t ift, unb ttjiebcrum ber (Begen ®Dtte^,

bie greunblic^feit ber ®üte @Dtte^ bem ber ftc^ öor ©einem 3Bort fürchtet;

benn burdj) bie (Srfenntnif beö 2Borteö unb ^raft be^felben fann man ber

(Bünbe, feinem eigenen gleifd), unb bem ^^eufel, mit ®Dtte^ ^ülfe n?iber^

flehen.—Unb bann al^ gläubige, aufgenjadjte ^inber angenjiefen werben ju

ber ©emeinbe ®Dtte^, bie in 9liebrig!eit fuc{)t alle ©ebote ^u galten, bie

oin^ befohlen ftnb, unb in ©ebulb fuc^jen einanber ju tragen, unfere gel^ler

gegen einanber befennen unb »ergeben, im 53efenntni§ mäfig, n?ie aud) im

S3ertritt ^um ^thü, bag bie ©emittier nic^t ^erftreut, fonbern öielme^r

gefammelt werben, ju einem ^ob unb gürbitte.

^itht Äinber, wir beten : 1)tin SBille gefcl)e^e auf (Srben mt im ^immeL

!Der $Srr »er^ie^et nic^t bie SSer^eifung, voit e^ (Stlidj)e für einen 35erjug

acl)ten, fonbern dx ^at ®ebulb mit un^, unb will nid^t, baf 3emanb tjerloren

werbe, fonbern bag fid^ 3ebermann ^ur 53uge be!el)re, 2. $etri 3, 9» S3erö 1 1

:

<Bo nun ba^ 5llle^ foll ^ergel)en, xoit foUt i^r bann gefd)icft fein, mit l^eiligem

3Banbel unb gottfeligem 2ßefen, 12: !Daf i^r wartet unb eilet ju ber

3ufunft be^ Slageö be^ ^dxxn, an weld)em bie Fimmel jerge^en in geuer,

unb bie (Elemente »or ^ige gerfdjmel^en werben» 13: SBir warten aber

eineö neuen |)immel^ unb einer neuen (Srbe, nac^ feiner S5er^ei§ung, in

welchem ®erecf)tig!eit wo^nt. 14: ;Darum, meine Sieben, weil ibr barauf

warten foUt, fo t^ut gleig, ba§ i\)x öor ibm unfträflid), im grieben, unb

unbeflecft erfunben werbet» 15 : Unb bie ©ebulb beö ^dxxn adjict für eure

©eligfeit, al^ aud) unfer lieber 53ruber $aulu^—nad) ber SBeiigl^eit, bie iijm

gegeben ift—euc^ gef^rieben l)at. 16: 2Bie er au^ in allen 53riefen batjon

rebet, in weld)en ftnb etlid;e 3)inge fd)Wer ^u t^erfte^en, weld^e verwirren bie

Ungelel)rten unb Seid)tfcrtigen, mc aud) bie anbern ©d)riften ^u i^rer
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eigenen 35erbammntf. 17: 3^r aber, meine !2ieben, ireil i\)x juöor ttjiffet,

fc Dern?abret eu^, taf il^r nid^t turc| ^trtl^um ter rucf)lofen Seute, famt

i^nen »erführt tt?erbet, unb entfallet auf eurer eigenen geftung. 18:

^ac^fet aber in ber ®nabe unb (^rfenntnig unfere^ $Srm unb ^eilanbeö

3(5fu (I()rifti, 2)emfelben fei (J^re, nun unb ju endigen Seiten! Slmen.

©efc^rieben öon mir, So^anne^ ©tolgfuf , sen.

Corpus Schwenkfeldianorum.

S5on ben 5^ac()fommen jener ^e^er unb ^e^er=^®emeinben,* welche tn

t>er S^eformation^jeit tjon allen ürc^lidfjen unb n)eltlicf)en (S^en^alten gleid^

heftig »erfolgt tt?urben, ftnb bie 5Dlennoniten ober Xaufgejtnnten nid)t bfe ein:^

^igften, bie lebeneMftig in bie ®egenn?art ^ineinreicben. (Soeben erfd)eint ein

febr bebeutfameö Sebenöjeid)en berjenigen unferer cl^riftlic^en 53rüber, welche

itc^ „2)ie 6(^tt)en!felber ©emeinbe ber 35er. (Staaten öon 9lorb^5lmerifa"

nennen, feitbem ibre 35äter auö Deutfc^lanb bortbin au^gen^anbert ftnb,

!l)iefe (SJemeinbe beftnbet ftd^ in ^ennfpbania, unb jablte, mt ein im 3a^rc

1875 gefc^riebener ^rief ibree SBorftanbe^ an Stöbert ^arclap, ben befannten

IBerfaffer i?on " The Inner Life of the Religious Societies of the Com-
monwealth," befagt, ungefähr 300 gamilien mit 800 6eelen, unb ift im

53efi^ ijon fe^ö ^ircben. (Je erfcbeint erftaunltcj) unb böcbft ad)tung0n)ert]^,

tag biefe fleine ©emeinbe ein 2Ber! unternimmt, welc^e^ nur mit einem

^anj bebeutenben 5lufn)anb s?on ©elbmitteln, Qtii unb 5lrbeite!raft auö^

gefüt)rt ttjerben !ann unb tn^befonbere facbfunbiger gelel)rter gorfcbungen

bebarf. d^ l^anbelt [\ä) um bie ^erau^gabe aller auf ^k (S5ef^ic^te ber

^d)njen!felber bejüglid^en (Sd^riften in cl^ronologifcb georbneten (Serien ; unb

^war foUen ^unä^ft bie SBerfe ^a^par (ScS)n?en!felb'ö i>on Dfjtg, be^ fcbleft^

fd)en (Jbelmanne^ unb S^leformator^, jur 400jä^rigen geier feiner (S3eburt

(geb. 1490) ^ur SSeröffentlicbung gelangen. 2)aö 2Öerf n?irb unter bem

Xitel " Corpus Schwenkfeldianorum" erf4)einen unb nid)t tt^eniger al^

16 ftarfe ^änbe in Serüon^Dctaö^gormat umfaffen. 3^beö 3a^r erfcbeinen

jroei 33änbe. Äeine geringere al^ bie girma ^reitfopf & Partei in Seipjig

^at ben 33erlag übernommen unb ijerfenbet ben 5>rofpect mit ber (^inlabung

^ur (Subfcription auf ba^ ganje SBer!. 3)er (Subfcription^preiö beträgt

20 Tlaxl für jeben 33anb, n?ä^renb jtcb ber fpätere 33erfauf^prei^ n^efentlid^

J^öber ftellen ttjirb.

* <©o genonnt »on i^rcn ®egnerm
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Q^ liegt na^e, Ui btefer ®e(egen|)eit ben Sefern b. 53L bte $erfon ^a^pat

(Bc^menffelb'ö unb il)re ^ebeutung ettt)aö näf)er ^u bringen» (S^ war einet

ber 9i)?änner be^ 16, 3a^r|)unbert^, mlä)t öon ganzem ^er^en ber 3^efor^

mation ^uget^an, ftd() nic^t entfrf)liefen fonnten, ba^ firc^H^e unb bogma^

tifd^e ©pftem irgenb eineö ber großen S^teformatoren an^une^men unb be^l^alb

öon biefen auf mannigfache 2öeife »erfolgt unb gelränft tt)urben, 5D^an

!ann i\)n fe^r tt)o^l mit $an^ Dencf unb (Sebaftian gran! in eine 3*tei^e

[teilen, beren (Sc()icffal bem feinigen in öieler ^inftc^t gleicht, mnn audj) bie

reformatorifc^e 3bee in allen Dreien i^erfc^iebene ©eftalt gewonnen ^atte.

3ebenfall^ waren fte alle SSertreter ber ©elbftftänbigfeit ber cl)riftli(l)en ®e;^

meinbc im ©egenfag ju allem ©taatöfirc^ent^um unb ^u allen 53eftrebungen,

bie großen ®eban!en ber S^leformation in einem bogmatif4)en Sel)rfpflem

feftjulegen, welc^e^ na^ i^rer wo^lbegrünbeten 5lnftd^t bie angeblich abge^

f4)üttelte r5mif4)e ^ne^tung ber ©ewiffen nur unter anberer gorm wieber

lj)erftellte,

Sie Dencf unb granf, fo tft anä) (Sd^wenffelb ein 9)lann »on untabel^

tgem d^arafter, tin aufrichtiger 3ünger 3efu, au^gejeic^net n>it jene bur^

eine ®elaffenl)eit unb !l)ulbfam!eit feinen geinben gegenüber, bie un^ ni^t

tm 3tt)eifel lägt, auf welker 2)nit mel)r i)on ber ©eftnnung be^ ^Srrn ju

finben war, ber gefagt ^at : „!I)abet wirb 3ebermann erfennen, baf i^r meine

3ünger feib, fo i^r ^itbt unter einanber ^abt/'

£)bglei^ (Sc^wenffelb an geiftiger ^ebeutung, an geleierter ^ilbung,

an Rlax^ni unb ^d^ärfe be^ ©ebanfen^ hinter Dencf jurücfftebt, fo ^at er

bocb in feiner Qtit mit mtt)x 53eacf)tung gefunben. Qx war ein f(i)leftfcber

(Jbelmann, im 3al)re 1490 geboren. Der Steformation unb tnöbefonbere

Sut^er war er üon ganzem ^er^en ergeben unb füblte fid^ auc^ eine Qdt lang

mit ibm ööUig im (^inflang» 5lber er ^aiU, mt ^earb treffenb fagt, „einen

^u inbiüibuellen ®eift, um irgenb einem $errn blinblingö ^u folgen/' Det

.^er^og 5)on Siegni^, an beffen |)ofe ©djjwenffelb eine ^dt lang öiel galt

unb in beffen Sanb er bie Steformation einführte, mußte auf SBerlangen be^

^'önig^ gerbinanb üon 53öl)men ben treuen '^ann au^ feinem Dienft ent^

laffen» dx begab fiel) 1529 nacb (Strasburg, wo er fünf 3al)re blieb. 5(u^

öon bier vertrieben, mußte er feinen 2öobnft^ balb in ber einen, balb in ber

anberen (Btabt 6ütbeutfcl)lanb'^ nehmen, ftet^ einen fleinen ^rei^ von 5ln^

l)ängern um ftcb fammelnb, ftet^ ^Süc^er fcl)reibenb, welche auf SSeranlaffung

i?on ^atboltfcben mt Sutberifcl)en »erbammt unb verbrannt würben, unb

ftetö ber 33erfolgung eine milbe ^ebarrlic^feit entgegenfe^enb, bie niäjt^ er-

fcbüttcrn fonnte. dx bewahrte ftet^ eine \)o\)t fictät gegen Sut^er, aber

?utl)cr ftic§ tbn mit ben bitterftcn 35orwürfen ^urücf, belegte il)n mit bem

5^amen „(EtcnffclD'' unb gab ibn fo bem rollen ©pott ber 2)knge pvci*^.
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(^eü 1540 galt (Sc^trenffelt bei ten 3lnbängern ter ©tttenberger Xbeologen

für einen ter gefä^rltdjften unt gottlofeften ec^märmer, unt fein treiterer

!2ebenc>gang hi^ ju feinem 1561 erfolgten Xote njar eine ^ette öon 33erfen=^

nung unt feintfeligen Eingriffen.

„Unt toc^ n?ar/' trie (?rbfam—alfo ein lut^erifd)er 2:l)eolcge ber ®egen^

»art—fagt, „(Brf)menffelo ein 5}knn öon inniger aufricl)tiger grömmigfeit.

^ein ecbicffal unt tie x\)m jut^eil gen>crtene 33erfennung ift ein befcbämen^

be^ 3c"9"i§ für tie ei^angelifc^e ^ixä)t, mt fe^r e^ i^r am richtigen geift^

lieben Urtbeil feblte, unt mt i^ielfad) äu§erlicbe ^D^otiöe auf ten ©ang ter

Dteformation (5inf[u§ batten." Slbgefeben tai>on, taf (ScbroenffelD ein

Ü)]i;ftifer n^ar unt te^j^alb ter ^eteutung te^ ©efiibl^ unt ter fubjectii?en

^erjeneerfal^rung einen j^iel größeren (iinflu§ einräumte, ale i^utber unt

feine 5In^änger, polemiftrte er auc^ gegen tie Elbentma^lelel^re unt gegen

tie ortbotcre SluffafTung ter 53ibeL 3^ älter er njurte, fagt 53eart a. a. D.

<Seite 212, unt je me^r ta^ geiftige (Clement aue tem ^ut^ert^um fd)n?ant^

tePo energifc^er l^telt er taran feft, ta§ ber ®eift taö dint fei, ma^ not^

t^ue. Sllß tie SInbänger !l?utber'^ juerft tie (Saframente, tann tie ^)retigt

ju einer rein äu§erlid)en EIntacbteübung macbten, unt tie 53el)auptung

aufftellten, ta§, tt?enn tie SBa^r^eiten gepretigt n?ürten, e^ nic^t tarauf

anfcmme, mt unt J^on n>em e^ gefd)e^e, al^ fie ten ©lauben für eine blo§e

tntellectuelle 3uftimmung ju einem ©lauben^artifel ausgaben, ta n?ar eö gut,

ta§ vScbn^enffelt tie Unterfd)eitung ^»ifd^en tem äu§eren unt inneren

SBorte ©Cttee» tt?ieter^clte unt an tem tirecten S3er!e^r ^n^ifc^en ®Dtt unt

ter (^eele teö Sinjelnen feftbielt. 3n feinem 23erfe : „^^om Sebramt te^

5^euen Xeftamente'' fagt er hierüber: „£ie lut^erifcf)en ^^rätifanten ftnt

ta^in fommen, tag fie alleö, ttja^ fie im ^irrf)entienfte tl)un, @Dtt unt tem

^dvm dbrifto 5ufd)reiben, e^ fei gleicb recbt oter unrec^it, befferlic^ cter

ärgerlid), e^ pretige ein gottfeliger oter gottlofer ß^lamant, fo mu§ eö alle^

®£)tte^ 2Ber! fein, ja es mu§ @Ctt unt ter ^dxx dbriftu^ felbft jugetban

l^aben, ta§ binfüro wenig Unterfc^ietee jn^ifrfjen tem äu§erlic|en 2)ienft unt

ter innerlid)en ©irfung oter ^raft ©Cttee, jtt?ifcben tem $errn unt ^necbt,

pifc^en ©Ctt unt ter dreatur, jirifcben i^rem münt lieben ©ort
unt tem allein feligmacbenten 2Bort ®Dtteö in ten Mänteln,

unfere (Seligfeit betreffent, »on ibnen n?irt gehalten/' 5tucb flagt ^ä)rV'tnU

feit me^rfac^ tarüber, ta§ tie ^(nbanger ^utber'ö tie 5(uelegungen tiefet

gro§en S^eformator^ allein gelten laffen n^ollten, fo ta§ man in ©Dtte^

(Sacben nun fcbier nid)t€^ reten türfe, tae ta nicbt tem i^utber gefiele, unt

fügt \)\x\'^u : „©0 e^3 aber tahin gelangte, ta§ n?ir nun hti ter ^eiligen

(gc^rtft öon unferem 2)^eifter dbrifto unt öon feiner Se^re follten abgen^eifet

werten unt uuo allen^ege ter ???enrcben müßten rübmen, fo n^ärcn trir für-



364 ®ef(^id^tc ter '^tnnonitm.

ttjal^r fester örmer bei biefem (Söangelio, alö n)ir unter bem $a^ftt|)um

^emefen ftnb/'

!I)ag (Sd)tt)en!felb in dum ml freunbltcf)eren 55erpltnif ^u ben Xän^
fern ftanb, mt bie S^teforntatoren, n)irb 9^iemanb 2ßunber nehmen, dx

tt)ar ^mar lein Xäufer, aber er »erfe^rte öiel mit i^nen» „Die SBiebertäufer,"

fagte er, „ftnb mir be^b<^lb befto lieber, baf fte ftrf) um göttlid)e SBabr^eit

ettt)a^ mebr benn öiele ber ©ele^rten befümmem. 2öer ®£)tt fu^t im Srnft,

ber njirb i\)n ftnben/' gür un^ intereffant ift aud) eine 5teu§erung 33ar^

clap'^ in feinem oben angeführten 2öerle, barin er fagt (Seite 247 f. : „X)ie

^auptpunfte ber c|)riftli(^en Se^re, auf mlä)tn gor (ber Stifter ber Dualer

in (Sng(anb) beftanb, ftimmen in ben fteinften ßin^elnbeiten mit ber Sebre

^a^par ©cbn^enffelb'^ überein* 3^tÖt ba^ nic^t beutlicb ben 2ßeg, auf

toelcbem bie „Se^re be^ Siebte" (Sebre ber Dualer), öerbunben mit ben ^ebren

atnb ©epflogenbeiten ber SJZennoniten, na^ (Snglanb überging unb einen

IraftöoUen unb t{)ätigen 5lu^leger in gor fanb ? ''

Dr. :gubn)ig Heller b^it in feinem belannten Sßerle : „2)ie S^leformation"

u. (Bdtt 463, nac^bem er über ®^n)enlfe(b'^ ^ebeutung gefpro(^en, ben

SBunfd^ au^gebrüclt : „(So n?äre öon ber ^ä)fitn 2Bi(|tigleit, bie umfang^

reid^e unb intereffante ^orrefponbenj ^Sd^toenlfelb'^ an'^ ^iä)t ^u Rieben;

man n^ürbe überraf^enbe S^efultate barau^ genjinnen/'

2)iefer 2öunf^ tt)irb burcb bie ^erau^gabe beö " Corpus Schwenk-

feldianorum " üorau^ficbtli^ in Erfüllung geben» ^offentli^ tt)irb au^

unter unferen 5[)^ennoniten^®emeinben bie eine ober anbere in ber Sage fein,

für ibre 53ibliotbel ba^ ^voax tbeure, aber bocb für bie ©efcbicbte unferer S5or^

fahren ^öci)ft tt)i(^tige 2Berl anjufcbaffen»—[„SD^ennonitifcbe 53lätter/']

txinh. ben 18. mai 1887. ^ ^ 2«ann^atbt.
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, ttttb bxe forrefpottbenj ber ^c^metiRferber mit 5er ^ettanbifd^en

mcnnontiif(^cn ^ocxctäi in bm galten 1725—27.*

(5tn fuItur^{jlonf(|e3 3eitbilb öon 51. 33.

5(nfnüpfenb an ben 5lrttfe( "Corpus Schwenkfeldianorum " te^

^errn faftox dJlam\)axH in "^x. 7 be^ 3a()rgang^ 1887 ber 5[)^ennontttfc|)en

S3lätter möge eö mir geftattet fein, etma^ 9^ä^ere^ über ben 35erfaffer biefer

(Bd)xi]ttn mitjut()eilen, ba er felbft unb feine ^n^änger ^u unferer menno^

nitif4)en @emetnfrf)aft in Sejie()ung ftanben.

v£d)n)enffe(b roax einer berjenigen ^änntx, welche wollten, baf bie Dlefor-

mation ftc^ hä jebem (^injelnen J^od^ie^e, burc^ eigenen, au^ ber (5d)rift

öefct)öpften ©lauben an ben v>on (3Dtt gefanbten (^rlofer unb |)ei(anb ber

2)?enfcf)en. X)emgemäf moUte er eine S5erpf(ic|)tung auf ba^ ^ugeburgT^^e

^efenntni§ um fo «weniger, a(e itcf) ertüie^, bag bie (?ntfeffelung ijon ben

3a^rf)unberte lang geglaubten unb befolgten ©a^ungen ber ^irc^e ^u 3ügel^

loftgfeit öerteitete, tt)ei( ba^ neue für 3ltle binbenbe ©laubenebefenntnig feine

ftttlic^e (Erneuerung öon innen f)erau^ benjirfte, bie migöerftanbene Se^re

»on ber 3flecl)tfertigung burrf) ben ©lauben, unb 5?on ber (Stellvertretung

(El)xi\ti vielmehr i)on eigener ^raftanftrengung ^ur 3ügelung ber natürlichen

2^riebe ah^idt

55on ben meiften ^irc|)enl)iftorifern werben biefe 2)Zänner 'ücn oben ^erab

beurt^eilt, unb (Sc^wenffeb ^. ^. al^ ün religiöfer <5cl)n)ärmer, $an0 3)en!

ole ein 3flationalift, 2)^enno al^ einer, mlä^tx bie 5[)^ünfter'fcl)en SBiebertäufer

in eine bcirmlofe (Sefte umgewanbelt l)at, bargeftellt. deiner aber giebt ftc^

bie SP'^ü^e, bie grücl)te i^rer Se^rtl)ätigfeit ^u würbigen.

^aepar (Scl)roenffelD, geboren 1490 unb geftorben 1561, ftammte au^

einem alten abiigen ®efc|)lerf)te ^^ieberfcbleften'^. ^aä) feinen (Stubienja^ren

bracf)te er einige Qnt am $ofe be^ «£)erjogö darl von TlixnfUx, einem (Jnfel

be^ ^onig^ ^obiebrab 5^on 53öl)men, ju.

!l)er ®eift be^ 3ol)anne^ $uf war an btefem $ofe no^) lebenbig unb

ter ©laube biefeö 2)^ärtt)rer^ bewegte ba^ $erj be^ wie fo viele in ber

bamaligen 3eit nac^ ^iä^t unb Seben verlangenben ^aßpar von (54)wenffelb,

ein neuer ^mm bafür, ba§ ba^ J^öbten be^ ^tih^^ baö SBirfen be^ ©eifte^

nid)t ^inbem fann.

* Xtefe Sorrefponbenj tourbc mir öon bem Gerrit ^Jrofeffor bc ^oop «Sc^effer QÜttgjl aud

bem Strcbiö fcer 5}?ennouitcn=(Bcmeinbe ju $tmj^erbam jur |)anb gej^cüt.



366 dJefd^ic^tc ber ^JJ^ennonitcn,

2öte mit einem ®(^age in ber ©eele ötng (Sc^wenffelb nac^ Stegnt^ unb

trarb bort ß^anontfu^ an ber ^U 3o!)anne^!ircf)e, 511^ fold)er tarn er mit

SSalenttn ^rautn?a(b, 3)^itglieb be^felben (loUegtum^, fomte mit 6igi^munb

Sßerner unb %ahian ddd in ^erü{)rung unb vertiefte ft(^ auf beren 5tn^

regung immer mel)r in 9^ad[)benfen über religiöfe gragen* 3n biefer 3^it

!am ^unbe öon ber ^o^fagung !2ut^er'ö öom 5)apfte» ^ie fd)lug n^ie ein

^(i^ ein am ^ofe be^ «^er^og^ öon Siegnig. Der -^er^og felbft, fon^ie ba^

gan^e d'oUegium (5c|)n?en!felb'^ traten auf bte (Seite ber Dleformation.

1524 gab (Sd)tt)enffelb eine (Sd^rtft b^i^ciu^, ml^t er bem 53ifc^of öon ©alja

lüibmete, um btefen p beftimmen, ber S^leformatton in (S4)lejten ni^t in ben

3Öeg p treten»

%U er aber n)a^rna|)m, baf bie eöangelifdb^ 5rei{)ett üon ftttenlofen

Seuten gemifbrauc^t tuarb ^ur 53efc^önigung i^rer <5itten:= unb ©ottloftgfeit,

unb baf S5ertt)ilberung unb Uebermut^ fol^er (Elemente bie S^eformatton

begleitete, lief er in feinem Unmut^e eine (Schrift auöge^en „öon bem

9)ii§brauc^ be^ (Jöangelium^ jur 6t4)erl)eit be^ gieifci)eö/' 1)it\t 6dS)rift

n)ibmete er bem |)er^og öon ?iegni^» (^^ n^ar bie^ beinahe ^u gleicher Qtit,

alö SD^enno feine ©c^rift „35on ber neuen ß^reatur" in ben 5^teberlanben

!)erau^gab» 1)nx(^ biefen 3Serfud^, bte neue grei^ett öor 3)^tfbrauci^ ^u

bett)at)ren, !am (5^tt)enffelb hä bem ft^ nun ei^angelifc^ nennenben ^{)riften

in ben 9^uf etne^ 9flea!ttonär^, unb ba er bur4) feinen 5tbfall »om ^^apfttbum

ficf) ben ^ag ber Äat^olüen juge^ogen ^atte, fam er hd beiben Parteien

juglei^ in 35erruf,

^aä) me^rfacben perfönlicben SSerl^anblungen mit ^ut^tx, 9)'ielan(^tbon

unb ^ugen^)agen in 5ßtttenberg, !am er hd aller I)an!bar!eit für baö, wa^

er i^nen an 5lnregung f^ulbete, ^u ber Srfenntni§, bag er ni^t mit i^nen

in allen fünften übereinftimme. 2)ieö be^og ftcfe namentli^) auf bie ^in^

bertaufe unb ba^ 5lbenbma^L Dit Confessio Augustana öern^arf er

^mar nicbt, fagte i^nen jebocb : „baß mx fte aber für'^ (Süangelium 3efu

(Jbtifti galten, ober barauf f4)n>ören, ba tt)olle un^ (S5£)tt i?or bebütem

galten bie Sutl)erifc^en ber b» 55äter 5luguftin unb ^ieronpmuö ©cbrtften

für 5D^enfd)enle^ren, unb nel^men fte niä)t meiter an, al^ fofern fte mit ber

©d)rift übereinfommen, tt)ie fönnen wir mit ber Confessio Augustana,

bie 2)^elancl)t^on gemac[)t ^at, anber^ tl)un/'

2)amit n)ar ©cbmenffelb für bte Sötttenberger dn Äe^er ; »ergeblic^ bat

er, man möge i^m ein Kolloquium geftatten. dx fanb aber in (5d)lef[en

»tele (S5eftnnung^genoffen, bie ftd) ber neuen ^irdb^ ntit ibrem S3efenntnig

nid)t anfcbließen, ibre ^inber nur ertt?acbfen taufen unb baö 5lbenbmabl nur

al^ eine ©emeinbefeier ^ur (Btärfung be^ ©lauben^ an ben $eilanb unb ber

brüberlicben ^id)t galten n^ollten. ©omit erfd[)ien er gefäbrlic^ unb würbe
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fomo^I i5om Gaffer gerbt'nanfc aU 'ocm $er^og i^on Siegnt^ fce^ Santee "otx^

triefen» (?r roantte fiicf) im 3a\)xt 1528 nad) Ulm, ^lugsburg, 5^ürnberg

unfc £tra§burg, tt?a^rfd)einli(^ trei( er f)ier ©eifteei^ermantte anzutreffen

^offte. Ruxi jui^or l)atten bort ja 3}^änner getagt, tt?eld)e njie er al^ ^e^er

t)erfolgt tüaren, unb tie man fpäter turd) Seuer unt 8ct)n)ert ^u ijertifgen

fuc^te, ^eine früheren greunte, ^rautiralt, 5Berner unb (Ecfel, mid)t

ijorerft nod) in Siegni^ gebulbet murten, blieben i^m treu, (fnblid) aber

lüurbe ber $ofprettger Sßerner bem «Öer^Dg ebenfalls »erräcbtig unD nad)

Wittenberg gefcfcicft, um jtc^ »or 2J?eland)tl)on n^egen feineö ©lauben^ ju

öerantn^orten. ^on biefem n^urbe er ^u be^ ^txi^og^^ Seicn^efen als dn

irrgläubiger bejeid)net unb im 3ci^re 1540 feines ^mtee entlaffen, %ud)

gabian Qdd traf basfelbe Soos. Slls Sd)tt)enffelt) bem |)er^og ^orroürfe

mad)te, fc^rieb i^m biefer, er ^abe 2Bemer nicbt ^u Sutl)er gefd)idt, „weil

3)^artinu0 etwas ^igig ift/' fonbern ^u 2)^eland)t^on, „um fid) mit 5)l)ilippo,

ols einem gar fanftmütbigen, n>oblgele^rten 2)knne ^u unterreten, n)eld)e0

aud) gefc^e^en ift/' 5(u0 biefem ^Briefe gebt beutlid) l)eri?or, bag ber «Öer^og

bie Hoffnung gel)egt t)at, 2}^eland)t^on n^ürbe feinen $ofprebiger als red)t-

gläubig erflären. Sßie grD§ bie (Erbitterung ^utber's gegen biefe 2)länner,

namentlich gegen (Sd)n)enffelü rcar, ge^t aus ber ^nttrort l)erüor, welche er

einem ^oten bes legteren, ber i^m eine feiner (Ec^riften überbradjte, in gorm

eines offenen (Schreibens mitgab, d^ lautet:

—

„3?^ein lieber 53ote, bu foüft beinern ^erm Caspar (Scl)tt)enffelb ^ur ^nt*

öjort fagen, ba§ id) »on bir bie 53ücf)lein unb ben 53rief empfangen ^abe,

unb tt)olIte ®£tt, er l)5rete aun Xenn er ^at ^ui^or in (Scl)leften ein geuer

ange^ünbet miber bas ^eilige (Saframent, tcelc^es nocf) niä^i gelöfc^et ift unb

auf ibm emiglicb brennen mxt.

„Ueber tas fä^rt er ju mit feiner (5utpcf)erei* unb (Ireatürlicf)feit, mac^t

fcte ^ircf)en irre; fo i^m boc^ @Ctt nic|)ts befohlen, nod) gefanbt, Unb ber

unftnnige 5^arr, öom Xeufel befeffen, »erfte^et nichts, n)ei§ nicl^t tra^ er bellet

SBill er aber nijd)i aufhören, fo laffe er mic^ mit feinen ^ücl)lein, bie ber

2;eufel au^ il)m fpeiet—unge^eiet. Unb \)ah i\)m bies mein le^tes Urt^eil

unb 3(nttt)ort

:

" Increpet Dominus in te Satan : Et sit spiritus tuus, qui vocavit te, et

cursus tuus, quem curris et omnes qui participant tibi, Sacramentarii et Euty-
chiani tecum, et cum vestris Blasphemiis in perditionem sicut scriptum est

:

Currebant et non mittebam eos, loquebantur et nihil mandabam eis.

Actum 6. December 1543. ,,. ,^„ r„ ^„ »Martinus Luther m. p.

* Gut^c^cg lebte tm 5. 3af)rt)unbert ju Sonjlantmopel unb Iet)rte über btc ^tx)on SfjrifK

einiget, trag fpäter »on bem Soncil ju St)alcebon (451) a\i 3rrlet)re erflärt »urbe.
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golgenbe^ tft eine genaue Ueberfe^ung btefeö paragrapl)en :

—

T)er ^(Srr üertveife ben S^cufet in bir: unb möge bein ®eijl, h)et(^cr btd^

gerufen ^at, unb beine 2öege (ober 2;^un), unb 5Iüe, meiere 2:^eil nehmen in

beinern 3:^un mit bir, ©acramentarianer unb (int))i)ianm mit bir, unb mit

beiner ®otteöläfterung ge^en jur 3Serbammni§, wie gef(^rieben fte:^et: T)\t

fommfl gelaufen unb id^ ^aht bi(^ nic^t gerufen, bu fprii^ft unb ic^ ^ak bir

nid^tö befohlen* (3eremiaä 23, 21).

©et^an ben 6, 2)ecemkr 1543. iDlartinuö Sut^er m. p.

3n ä{)nltc^er Setfe njte ber grtefe '^tm\> (Simons, mit beffen 2ßefen

unb 2Btr!en er bie größte 5{e^nlid)feit ^at, irrte 6c^n)en!felb öon nun an

pd)ttg um^er unb ftarb in bemfelben 3ö{)re njte 3}?enno, 1561. f (Sr

tt)urbe in Ulm in einem 3[öein!eüer begraben. 3)iefer ^'eller foU in einem

^rf^aufe auf bem 2i)^ar!te bei ben ^löcfen, ber ^ürgermeifterftube gegenüber

fein. (?ttt)a neunzig (Schriften grö§eren unb Heineren Umfangt gaben auc^

norf) nad) feinem ^obe 3^iipi§ '^^^ feiner ©lauben^ric^tung. (Bk ftnb

öon feinen jie^t in 5lmerifa lebenben 5ln{)angem für^li^ unter bem 5Ramen
" Corpus Schwenkfeldianorum " auf^ ^leue f)erau^gegeben morben.

3n bem 33uc^e öon (Sc^neiber „Ueber ben 35erlauf ber ^Deformation in

Siegni^/' ^ei§t e^ ©eite 9 :

—

(5cbtt)enffelb ftubirte in^wif^en weiter, unb fanb immer beutlic^er, baf

ein tt)a^rer dbnft ba^, n^a^ er glaube, aucf) mit ber Z^at benjeifen muffe.

2)aö (^öangelium fei eine ^er^le^re unb feine ©efege^le^re, SiJ^unb unb

$er^, baö äugerlic^e ^efenntnif unb bie innerliche ^raft ber 2öa^rbeit be^

^üangelium^, müften hti einanber fein, ber (Segen baju fäme öon oben unb

bie (Saframente besegelten ben mit dJOtt gefcj)loffenen ^unb.

(Sein ^^arafter, fagt 53arcla^, "The Inner Life of Religious

Societies of the Commonwealth," ujar einer ber treffli4)ften, ben jene

creigni§t)olle ^eriobe l)eri)orgebracbt ^at Qx erhielt bie ©anftmutb unb

Sauterfeit beö c^riftlic^en (^l)ara!ter^, tt)ie fie im (^»angelium gefc^ilbert

tt)irt>, aufrecht. (Seite 231.)

Selbft feine ®egner fonnten biefem e(|t cf)riftli(^en, über^eugung^treuen

unb cbarafterfeften Mannt i\)xt 5ld)tung nid;t »erfagen. Unb alle 35erfol^

gung feiner 5)erfon bcit eö nic^t t)erl)inbern fönnen, ^a^ eine fleine (35emeinbe

feiner 5lnl)änger ftc|) in Sd)leften organifirte. ^^ahian ddtl ber frübere

^ofprebiger 2ßerner unb ber ^^farrer Tliii)ad filier blieben ber Se^re

6cl)n)en!felb'^ ^«getl)an unb Se^terer verbreitete fie mit grof^em (5ifer.

* 2)er Zixt tft: 3<^ fanbte bie ^ro|){)eten ni^t, noc^ liefen ftc; iä) rebete niö^i ju i\)mn,

noc| tveiöfagtcn jte. ©o fagtc ber 5Jropt)et 3eremtaö ju ben fal[(|jen yxop))tttn.

t Da« richtige ®tcrbeiat)r 5J?enno'g i\t 1559.
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T)cx «Öer^og öon Stec^nt^ erlieg jetoc() ftrengen ^efe^I, tag wer nic^t bte

Slugeburg'fc^e donfeffton angenommen ^abe, aU „SBietiertäufer," unt) ba^u

n?urben tie <Sd)njen!felt)er auc^ gerecfjnet, i?on niemandem ^e^erbergt tt)ert?en

türfe bei Strafe öon 500 ungarifcben ©ulDen, 511^ ba^ norf) nicbt b^If/

erlief er im 3cit)ve 1550 ba^ (gbift ber Sanbe^t)ertt)eifung unb ben ^efe^l,

alle @cf)riften (5rf)n3enffelb'^, ^rautn^alb'e, 5Berner'^ unb ^arlftabt'^ auö^

anliefern, ^inem (Sd[)men!felber ^auernprebiger lie§. er bie D^ren ah^

fd)neiben, tt)n ftäupen unb be^ ^anbe^ ijerweifen. ^ro^ allebem na^m tk

3a{)l ber 6cbn)en!felber eber ^u al^ ah, |)erjog (^rnft »on 53aiern unb

®la^ tsertrieb bie ®d)tt)enffelber ebenfalls.

3m Scibre 1580 ^ogen ^atbolifen unb 5>roteftanten gar »ereinigt gegen

biefe i^eute ^u gelbe, tt)elcl)e fid) feinen Ungebcrfam gegen bie Dbrigfcit bitten

gu (8^cl)ulben fommen laffen uno fleißige, nü^ltrfje Untertl)anen waren, ^ad)

furjem 35er^ör würben fte, wenn fie hd tbrem ©lauben bel)arrten, ^u ben

©aleeren, weld)e ttalienifcbe gürften ^u bem frommen Qmdt ^ur SSerfügung

[teilten, ijerurtbeilt, ober tu bie ©efängniffe ge[cbleppt, wo fte meiften^ elenb

umfamen. |)te unb ba aber, wo man i^ren 2Bertb an ben grüc^ten i^re^

©lauben^ erfannt unb au4) wcbl ^'lu^en öon tbnen gebogen batte, unb wo

burcb ibte SSertretbung eine füblbare ^ücfe entftanben wäre, leiftete man

tbnen im ©e^eimen 53eiftanb, ^. 53. tf)aten bieö ber $err üon ©ommerfelb

auf 3Bart^au Ui 53un^lau, (Sigiömunb i?on ®4)Weinicben unb ein $err »on

3^ebern ju 5)ropftein. 5lu(^ ber 33ürgermeifter öon ^iegni^, 50^artin ©traut^,

war unb blieb ibnen ein 53efd)ü^er, felbft nad) i^rer ^Vertreibung au^ !giegni^.

^Bäbrenb be^ brei§igj[äbrigen ^riegeö trat für biefe ^Verfolgten 9tul)e ein,

tnbem i^re 5Biberfad)er mit eigenen (Sorgen genugfam ^u t^un Ratten.

(Bdt 1648 aber, al^ ber grtebe abgefcbloffen worben war, ricbtete man
bie 53licfe wieber auf biefe fogenannten 2öiebertäufer unb (Schwärmer, al^

welcbe man fte nun aufö 9^eue hd bem $erjog t)on Siegnt^ anflagte. 2)a

folcl)e in ber ^ug0burgTrf)en donfefjton al^ 35erbammte »er^eic^net ftanben,

würben fie aufö 9'leue ftar! bebrücft, nur nicbt in ^arper^borf, ^Irmenrul)

unb mehreren anbern 3)örfern, weil bie borttgen ©runbbefi^er biefe frieb^

lid)en, fleißigen Seute ungern Rieben faben. 1674 änberte ft(^ jebocb bie

©acblage and) bier, inbem bie (S5runbbefi^er in golge einer Äircbeuüifitation

öon ber ;Oanbe0bel)örbe genöt^igt würben, bie (5cbwen!felbif4)e ^tl)x^ ju

unterbrücfen. S5on nun an burften bie (Scbwenffelber feinen @runbbefi^

md)x erwerben. 3ntmer aber fanben fid) aucf) angefebene Tlänntx, weld)e

jtd) öffentlicb ^u ibrer Sebre befannten, ^. ^. ber 5lr^t unb ^otanifer Tlaxtin

3ona^. X)erfelbe fc^rteb eine ?>oftille, weld)e er nebft einigen (5d)riften, bie

ber 5)rebiger ^ra^mu^ 2ßeic^enbabn in ^angenbielau üerfaft ^atte, unter

bem 5^amen Tlat\)ai 3^raeli^ 1680 berau^gab.

24
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3)te ^ofttlle tt)urt)e in Foliant» gebrucft. (Sbenfo war 5(bra^am üon

granfenberc^, ^err öon Sutwig^torf, im gürftent^um Del^, ein eifriger

2Inl)änger oc^menffeb'^ ; er o^ah mehrere 6cf)riften ^erau^, mi^t in 9^ot^

tertam unt) 5lmftert)am gettrucft tt)urt)en.

©ol(!)e 35orgänge loäitn bie ^ufmerffamfeit n)ieber in größerem S^age

auf t)ie ©d^wenffelben Der Sante^^auptmann Dtto üon 5lofti^, tt)eld)er

ten @eift ©cbmenffelt»'^ ^u t)ämpfen unt auszurotten ftc^ ^u \ä)n^a^ fiil)lte,

na{)m bie S^fuiten ^u ^ülfe,

3)ie angewanbten 3tt^^ng^tttittet aber, (Schläge, ©efängnif, junger unb

©elbftrafe, fonnten bie (Sc^wenffelber nid^i ba^u bringen, öon i^rer Ueber^

jeugung ^u laffen,

din burcj) 35ermitte(ung beS -Öer^ogS öon 53rieg in 2)Zäbren in ©olbberg

angeftellter Prebiger, ^ilariuS ?)rabn, n^ar tin eifriger 5tn^änger (5d)menf:^

felb'S, ebenfo fein (5d)n)iegerfobn ^aiUxn, m\d)tx i\)n ab unb ^u vertrat.

33eibe fa^en ftcf) balb genöt^igt, bie (Stelle aufzugeben unb njanberten nac^

|)oüanb aus. pra^n ftarb balb, STiattern jog na^ Snglanb unb f4)lo§ ftc^

bort ben Dualem an.

dim grofe ©tü^e ging ben ®4)tt)en!felbern in (Scl)leften an biefen

3)lännern t^erloren, aber 1700 famen ^md ber bebeutenbften 5lnbänger

(Sd^tt)en!felb'S zu ibnen, paftor (Sd^neiber unb ber burcf) feine mebizinifcl)en

^enntniffe berübntte @eorg Hauptmann in ^auterfeifen» Se^terer trat

mut^ig unb 'ooU ©ottöertrauen mit ben (S^egnern in bie ©c^ranfen unb

tt?arb ben fleinen ©emeinben ein tüd^tiger Seiter unb 53efc^ü^er.

^aifer ^arl tt)ollte auger ben ^at^olifen, Lutheranern unb Dteformirten,

n^eil nur biefen 1648 freie 3^eligionSübung geftattet fei, feine ©laubenS^

Partei bulben, unb ba bie ^BanbeS^auptmänner öon Liegnig unb 3auer auf

eintrieb ber bortigen (S5eiftlid)feit ^Befcbmerbe hti ibm über bie (£rf)n?enffelbei

eingereicl)t l)atten, fo befahl er, fte zu »erhören unb fte zu ermahnen, ftcf)

einer ber genannten ^tircben anzufrf)liefen.

3b^ 5luftreten hd ber 53ebörbe Pgte folcl)e 5ld)tung ein, ba§ man fte mit

^üH bel^anbelte. 3u i^rem Unglücf aber erliegen fte ein 2)anffd)reiben an

ben ^aifer für bie milbe ^ebanblung unb baten um 2)ulbung. 2)iefei

^itte würbe ein entfcl)iebeneS „^'^ein" entgegengeftellt.

1719 erfd)ienen ^wd 3efuitenpatreS, Sob^^nn SO^il^a^n unb daroluS

S^egent in ^arperSborf, 9^euborf, 5lrmenrub unb ^arfenau mit einer faifcr^

liefen Legitimation unb einem (5cl)u^brief ber Delegierung zu Liegni$ »er^

feben, um bie (5c|)n)en!felber zur !atl)oltfc^en Mixd^t ^n befebren. 5luS

gurcbt, fatbolifd) werben zu muffen, traten i?iele zur lutberift^cn ^ird)e über.

!Dcr lutbcrtfcbe *3)rebiger ^^leanber, wcld)er 70 aufgenommen batte, würbe zu

einer ©cltftrafe r^erurtbeilt, uno eS erfdjien ein ftrenger ^efebl bag fein
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(S^etftHc^er fcie Sefuiten ftören foUe» Die naä) 2Öten gereiften X)eputtrten

ter ©djnjenffeltier, njelc^e baten, t^nen ^u geftatten, ^ur lut^enfc^en ^tvrf)e

überzutreten, tt?urben abgenjtefen.

5lnfangö bitten tie Sefutten eö mtt Sl^tlbe t^erfudjt, nun gingen fte

ftrenger üor* Den Iutf)erifcf)en Predigern n?urbe »om @erid)t ju ^iegni^ in

@egenn»art fcer $atre^ ttx faiferlic^e ^efe^l öorgelefen, in welchem e^ ^ief\

tag fein (utf)erifrf)er $aftor 5lmt0l)antlungen hti ben (5rf)n)enffelbem ttjabr^

nebmen fcürfe. 3n ^terbefäüen tt)urt)en i^re Seieben auf eine @d)ubfarre

^elafcen unt» o^ne 53egleitung auf tem 33iebtt)ege begraben. 3n ter langen

3eit üon ^n^an^ig S^b^en ftnt fte auf fo fc^merjlicbe Sßeife bem (Scboog ter

<?rbe übergeben Worten. 9^ur tie hinter unter ^wölf Sabren turften ent^

lic^ in golge ter SSorftellungen ber eöangelifdjcn ®eiftlicf)en auf ten Mixi^==

l^öfen beerbigt n?erben.

;Da biefe 5)^afregel ben ern^ünfd^ten (Erfolg niä)t bcitte, öerfu^te man
turc^ ®efängni§ftrafe nad)jubelfen. Tlan legte im December 1722 ^uerft

trei grauen unb dn fecb^ebnjä^rige^ 9)Mbcben hü groger Mite o^ne ^trob

auf ben fteinemen ^oten bes ©efängniffe^ fnienb, mit beiben Rauben in

ten ©tocf, unb fte mußten auf biefe SBeife »ier Slage unb D^läcbte auö^alten.

!Die 33ebörben in !2iegni^ tüurben öon (Erbarmen ergriffen unb auf ii)xt

tringenben bitten lüurben fte n^ieber entlaffen. Sänge ^ranfbeit n^ar bie

golge.

Slüe SSorftellungen unb 53itten ibrer Deputirten (ber ©ebrüber $off:^

mann) in Sßien beim faiferlicf)en |)ofe um Dulbung unb 93Zilberung ber

^Strafen, tt)urben abgemiefen. 9lun famen fte, na(!)bem fte unb ibre 35or^

fabren 200 Seigre in (Scblefien unter fc^merem Drucfe aU ecbte (Il)riften unb

gute Untertbanen gelebt bitten, ^u bem (^ntfc^Iuffe, ba^ 35aterlanb ^u i)er^

laffen. Xit ^atxt^ bericbteten barüber nacb SBien, unb al^balb !am

gemeffener ^efebl bag S^^iemanb bei harter (Strafe il)nen i^re |)abe abfaufen

türfe. ^0 ttJoUte man bie 5lu^tt)anterung tiefer bem Sanbe fo nü^lirf)en

^enfcben »erbinbem. §ätte man boc^ aucb bebac()t, bag ibre fo in'^ 5luge

fallenten guten bürgerlicl)en (?igenfrf)aften grürf)te ibrer religiöfen ^ticbtung

n)aren, unt ta§ bicfelben verloren ge^en ttjürben, itenn man fie jnjang^njetfe

gu Mtbolifen ma4)te.

3n ibrer ^'^otb gebai^ten bie ^cl)n)enffelber ber 1710 mit $ülfe ber

boUänbifc^en 9}^ennoniten unter äl)nlicben Umftänben au^gen^anberten

(Ecl)n3eijerbrüber.

5lm 2G. Cctober 1725 fcbrieb ein «Scbn^enffelber au^ «£)arper^borf an

tin 2^itglieb ber SJ^ennoniten^^öemeinbe in 5lmfterbam (ober |)aarlem).

^r fcbtlterte biefem i^re (^rlebniffe unb bie (Sacblage, unb hat im feften

S^ertrauen auf ibre überall gerübmte |)ülfebereitfcl)aft für alle um be^
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®(auBenö willen »erfolgte ^l)rtften, bte fte namentltd^ erft öor fur^er Qtit

ben (S4)tt)et^er trübem gegenüber erliefen l)ätten, audj) tl)nen |)iilfe leiften

ju njoUen, (Sr l)offte um fo me^r barauf, weil bie (5c|)wen!felt)er, wenn aud)

tn einigen fünften abweid)enb, im ®runbe mit feiner ber c^riftlic^en 5)aiv

teien fo na^e »erwanbt feien, al^ mit ben 5[)lennoniten, d^ fei be^^alb nid)t

unrichtig, mnn fie \i(^ gegenfeitig aU (S3lauben^brüber anfä^en» Der

(5cf)reiber fäl)rt fort, fie Ratten wo^l ftatt be^ 53riefe^ :Deputirte ^u i^nen

gefc^icft, aber bie Soften würben il)nen, weil fte burcb ^rpreffungen öon

©elbmitteln entbli)^t feien, brücfenb geworben fein, unb auferbem für^teten

fte bann "oon ben fte beaufftcl)tigenben ^atre^ nocf) ftärfer bebrücft ^u werben.

3b^e ^itte gebe nun ba^in, bag bie S^^ennoniten il)ren (^influ^ für fte bet

ben (S^eneralftaaten unb M ber Dtegierung öon ^nglanb geltenb mad)m
möd[)ten, mt fte e^ fcl)on fo erfolgreid) für bie 8cl)weijer getban bätten, bamit

biefe 5D^äcbte beim faiferlicben $ofe in ^kn 5ürfprad)e für fte einlegten, ba§

tbnen entweber ©ewiffen^frei^eit gewährt ober i^nen geftattet werbe, i^re

®üter ^u »erlaufen unb ba^ ?anb ^u »erlaffen.

^aö) »ielen @egen^wünfcben war ber ^rief unterzeichnet

:

„2öert^e trüber unb greunbe in (J^rifto (^ure

©lauben^genoffen unb Sil'Jitarbeiten N. N.

Die fämtlid^en ©c^wenffelber ©emeinben/'

3n einer 5?a(i)f(^rift madfjen fie bie ^D^ittbeilung, ba^ fiel) in Ungarn, jwölf

5D?eilen »on 2Bien, ^u ®ro§fcbü^, Syiennoniten befänben, mit benen fte in

»ertrauter 5reunbfcl)aft unb 53riefwecl)fel ftänben* 53alt^afar $offmann, i\)t

Deputirter, l)abe biefelben fürjlicl) »on 2Bien auö befud)t, weil er gebort haU^

bag aud^ fie unter großem Drudf lebten* Diefer 1;)aht »on il)nen erfal)ren^

ba§ ber ^an'^t^])m, auf bejjen Gütern fte gelebt Ratten, »or einiger Qdt

geftorben fei, unb ba^ ber ©rjbifcbof »on 2Bien biefe (3ixttx geerbt ptte.

Manm fei biefer S3ecbfel eingetreten, fo bätten bie S^fuiten »on $re§burg ben

(5rzbif4)of um bie (Srlaubni^ gebeten, ftc^ ^u ben 9[)^ennoniten begeben ^u

bürfen, um fie ju be!el)ren. 9^acl)bem biefer eingewilligt, l)ätten ftd) fofort

einige bort^in begeben unb bie !i?eute graulid; gequält* 55iele feien ad)tzel)n

Slage lang in ^'etten gefcl)loffen gewefen, banacb feien fie Ui '^ladji auf Hc

angrenjenben ®üter zweier trafen geflücbtet* Diefe nun Ratten bem dx^^

bifd)of gefcbrieben, fie würben fid; biefer Seute annel)men, unb fo bätten bie

Sefuiten, nad)bem fte fecbjcbn Söocben bort gewefen feien, unterrichteter

(Sacbe wieber abrieben muffen, gerner ^ei§t e^ in biefer 9^ad)fd)rift, hd ben

3i)?ennoniten in Danjig unb im Dan^^iger ©ebiet feien fte (bie (5d)wen!felber)

aud; bcfannt, ^mi »on ben Sb^Ö^n bätten biefe ^Jennoniten »or brei 3abien

befud)t. (Sic baten weiter, fallö l^ic Vorüber in «£)ollanb fid) ibrer annebmen

wollten, bocb ja nidjt ^u fagcn, \^a^ fie ibnen gefd;rieben bätten, fonbern nur.
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taf fte i)on bem ü)nm anget{)arien ©emiffen^jttjang gef)ört Ratten unb baf

fte öon brüberlid)er ^lebe getrieben ^id) i\)xtx annäbmen, benn ttjenn e^ ben

Sefuiten ^u Df)ren !äme, tüürbcn fie nod) Rätter bebrücft tt?erben» ©te baten,

btc Antwort an ^errn 2)^id)ael Saufebner, Kaufmann unb ^anbele^erm in

Siegni^, ^u abrefftrem

Dtefer 33rief tt)urbe ber „dommtffton üoor buitenlanbfd^e nooben" ber

©emeinbe ^u 3lmfterbam ijorgelegt* X)k ^eanttt)ortung aber lieg länger

auf ftc^ ttjarten, al^ bie Ungebulb ber (Sc^menlfelber ertrug, 2)ie dommiffton

^og nämlic^ ^uöörberft Ui unparteiifc^en !D^ännem (^rfunbigungen ein. X)ie

(£(f)tt)en!felber aber in ii)xtx fteigenben 5^otl) fc^rieben dntn ^weiten ^rief nad)

^mfterbam, in tt)el4)em fte ben Sn^alt be^ erften tt)ieber^clten. ©ie fragten

üucb an, ob in $olIanb öielleicbt Unterfunft unb 5lrbeit für fte ^u ftnben fein

würbe, 3^re Seute öerftänben ft^) auf öerfd)iebene 2Öeife ^u ernähren, j. 53,

bur^ 5lcferbau unb 35iel)ju^t, g(ad)6bau, 5lad)öfpinnen, i^einmeben, ^d)u\)^

machen unb burc^ fotiftige ©emerbe, 3)ie meiften aber feien (Spinner,

ttamentlic^ bie grauen, unb fönnten alle (Sorten ©am, »om gröbften hi^

^um feinften, fpinnen, S5om ganzen ©ebirge tt)ürbe ber gla^^ ^ufammen:^

^e^olt unb an bie (Spinner i)erfauft,

(Sie tl)eilten nod) mit, ba§ ber ^önig üon $reu§en il)nen fc^on me^r al^

einmal Slnerbietungen ^ur ^'^ieberlaffung in ber ^^äl^e öon Berlin gemad)t

l^abe, um bort bur^ fie eine Seinmanbfabrif einzurichten, aber fc^n?ern)iegenbe

<S3rünbe ptten fte bat)on abgel)alten, biefen 33orfd)lag anzunel)men,

Diefer ^rief raar unterjeicf)net : 5lbam SBiegner,

Sn^mifc^en waren i)on mehreren (Seiten günftige 5^ac!)ric^ten über bie

<Scbtt)en!felrer Ui ber dommiffton eingelaufen, unter anberen 5?on einem

$utl)eraner au^ (Sc^miebeberg üom 20. 3anuar 1726. 3)iefer bemitletbet

^njar bie ®d)tt)enffelber, migt aber boc^ i^r je^igeö (Srf)icffal i^rer eigenen

<S^ulb hti, wdi |te ftcb niä)t hd 3eiten ben Sutl)eranem angefd)loffen Ratten.

Vlnn fte enblicf) ^um Z^di bereit baju feien, n)ürbe ee il)nen "oon (Seiten ber

<^atl)olifen ijerboten, inbem man fie nun ^tt^ingen njollte, fat^olifd) ^u tt)erDen.

Der (3xaf ^in^m'tox^ l)abe ficb öiele dJln\)t am ^ofe ^u 2Öien gegeben

tregen ber Scl)n)en!felber. 2)iefer @raf näbme alle J^erfolgten ^roteftanten

Id fic^ auf, einerlei, rt^dd)t^ i\)x ^lauben^befenntnif fet, wenn fte nur an

d^riftu^ glaubten unb ^id)t gegen alle Tlm\d)m übten, dx glaube, @Dtt
n^erbe burd; biefen ©rafen tro^l etnjae au^fül)ren unb man njürte in ^oUanb

Balb tt)o^l me^r öon i^m erfahren. 3^n^^nborf ftänbe mit bem (Tarbinal be

5^oaille^ in ^ariö auf vertrautem gu^e unb correfponbire mit il)m. Q^

feien über 100 5[)^enfd)en aue 50^ä^ren ju ßinjenbotf geflücl)tet, melc^ie öon

ben 3efuiten jämmerlid) geplagt tt?orben feien. Sie l)ätten ^au^ unb $of

in (Stiel) gclaffcn unb feien mit niel)t^ al^ mit i\)xtn Kleibern entfommen.
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2)er ®raf ^aBe tl)nen Käufer gebaut, ttjortn fte njof)nten unb arbeiteten,

3)iefe 2i)^enf4)en feien ein rerf)te^ 5lbbilb ber erften (I^riften, tnbem fte ®Dtt
fürd)teten unb alle 3)^enf(^en liebten,

(54)lieglidS) empftel^lt er ber ^ommiffton, eine ^ollecte für biefe armen

53rüber p t^eranftalten (ob er bie mäl)rifcl)en 53rüber ober bie ®cf)tt)en!felber

meint, ift nid)t beutlirf)), unb ba bie ^ommiffion ii)m nun felbft (Gelegenheit

gebe, fo tbeile er tl)r nod) mit, bag er and) ^ollecteur für biefe armen 53rüber

fei, unb \id) bemühe, im 5lu^lanbe etttja^ für fie ^u belommen ; n^enn fte audj)

etma^ beifteuem trollten, fo mxtt jte ba^ niemals gereuen,

(Sin anberer in franjöftfcf)er (5pracf)e gef^riebener 53rief entölt gleichfalls

bie günftigften B^ugniffe über bie ®cl)n)en!felber unb beftätigt i^re SluSfagen

über i^re ^ebrücfung,

5^un n>ar bie (Sacbe für bie ^ommiffion allmälig reif gettjorben, (Sie

trat ^unäcS)ft mit ber ©emeinbe px ^aarlem tn ^riefwec^fel 5lu^ auf pri^

ijatem iffiege ttjurben bie ©t^irffale biefer Seute befannt gemacht unb bie

^erjen ^ur 2)^ilDtl)(itig!eit geftimmt.

Die ©c()tt)en!felber barrten mittlerweile öergeblic^ auf 5lntn)ort unb fcbrie^

hn beS^alb am 14. 3anuar 1726 einen britten 53rief an bie (^ommiffion

in 5lmfterbam, n^orin fte il)re fteigenbe 5^otl) frf)ilberten, unb mitt^eilten, baf fte

genötbigt fein tt)ürben, über bie ®ren^e nad) ©ac^fen ^u flüd)ten unb ttJenig^

ftenS ben SBinter bafelbft ^u bleiben, um jtc^ bann nac^ einem bleibenben 5luf^

entl)altSort um^ufe^en, 3^re (?5ebanfen feien pnäc^ft auf ^oUanb gerid)tet,

%m 16. 5D^är^ tarn ein t)ierter ^rief; berfelbe n^ar bereite auö ©i^rli^

batirt unb ebenfalls öon 5lbam Sßiegner unter^eirf)net. dx bat nochmals

um 5lnttt)ort unb guten 3flat^, unb fagte, ba^ bereits fec^S gamilien auS

(5rf)leften gef[ürf)tet unb mit 53ett?illigung beS 3?^agiftratS in ©örli^ ein^?

logirt feien ; bie übrigen in Srf)leften ftänben and) auf bem (Sprunge, bie

glud)t p ergreifen. 8ie Ratten auS 53ranbenburg fcl)on 35orfd)läge erhalten,

ftd) bort nieber^ulaffen, wollten ftcb aber nod) nä^er erfunbigen. 2)er ^önig

üon 55reufen unb ber geheime 3^atl) üon (Saufen wollten fte gern wegen i^rer

(Spinner- unb :?einwanbarbeit l^aben.

5[)iittlerweile lag tin ^rief t)on ber dommiffton, welcher am 26. 3«nuar

1726 in 5lmfterbam gef^rieben worben war, irgenbwo auf ber $oft unb !am

erft am 26. Tläx^ in bie |)änbe 5(bam 2Biegner'S. Diefer antwortete fofort,

bag er mit 53ewunberung i\)xt grof e Xl)eilnal)me unb c^riftlid;e ^ichc, aber

and) ii)xtn S^atl), ni^t nad; ^oüanb p fommen, mit 53efümmernig gefe^en

lS)abe, ba $ollanb baS einzige i^anb fei, wo 3^eligionSfreibcit b^nfd^e. dv

tl)eile ferner mit, bag t?iele i^on ibnen ^ur lutl)erifd)en Äird)e übergetreten unb

nur noc^ 519 ^crfoncn übrig geblieben feien. DaS 5lnerbieten ber donu

miffton, ii)ntn (^elb^ülfe ju fenben, begrüßte er freubig unb banfbar, unt>
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erfannte tte Umjicf^i an, mit tcr fte abrietben, nad\ ^S^ctlant ju fcmmen, ta

für t^r gcnfcmmen ten feine 5(uj?ftcbi ]n. gür tbren Diaib, fiä) bei ^pam^

bürg oter Uitona an^ufteteln, trcriiber tte dcmmtffion bei ten tcrtic^en

^Brütern anfragen trcUte, bezeugt er Xant Xer IBrtcf trar unter^etcbnet

rcn 5Itam 2Biegner, 5?hld^tcr Knebel, ^altbafar Säcfel, ©ecrg ÜBtegner.

Xie dcmmimcn, i?crjicbttg n?te fie n?ar, ^cg nod» n?eiter bei einem Unbe^

tbeiligten in ©crli^ über tie 3cbn>en!felter (rrfuntigungen ein ; tie -^Intn^ort

lautet, tap fie alle fromme, fiitfame unt flei§ige Seute feien unt ta§ fie feinen

Ülnla§ ^u irgent n^elcben ^^lagen gegeben bitten, ^n ter Statt felbft n^ür^

ten fie n>ebl nicbt bleiben fcnnen, n>eil tie lutberifcbe (Ebriftenbeit n^abrfc^ein^

lieb Sd^n^ierigfeiten madben n^ürte, 5luf tem Sante mürte ee beffer geben,

aber ten n*ürte ec^ n^ieter fcbn^ierig fein, fo riel !^ant ^u befemm.en, ta§ fte

alle ^ufammen bleiben fonnten. ^cn |)erm 2Diegner habt ter ^rieffd^reiber

geben, tap tie 3ccietat gefcbrieben habt, nc fenne nicbte n^eiter tbun, ali?

tie 3cbn?enffelter mit Gleitmitteln unterftü^en. „3br 3"ft^^^ M't fo betrübt/'

fcbreibt er, „ta§ feter fremme d^rift 2[)2itleiten mit ibnen ^aben mu§/'

-ripmad> befcblep tie (^cmmiffien, für tie allgemeine 3}erfammlung am

6. ^lai 1726 eine (^ellecte auc^ufcbreiben ; ten ©emeintet>erftanten leurte

tiee mitgeibeilt» 3}en ten einfemmenten ©eitern feile ein gent gebiltet

irerten. ^stlt ©emeinte feile für tiefen gegen«bärtigen 3^^^ -on ten

^ellectengeltem nur einen angemeffenen $re^entfas ^ergeben, tae Uebrige

aber für fünfrige äbnlicbe 9letbfalle in 33enra^rung galten. 3^ ter ©e^

meinte ^aarlem allein famen 2625 fl. ^ufammen.

5lm 17. 3uni erbieli tie demmifüen einen mit X. X. unter^eicbneten

^rief aue ©erli^^, attrefnn an -penn ^ajeftan in ^aarlem, tee 3nbaltt\

ta§ einige 3cbn>enffelter nacb ^pamburg gereift feten, um tort bae Sant ^u

beficbtigen, tenn in ter D^äbe ren ©erlie fei ee nicf>t befentertv aud^ nicbt

fe i>iel ^u baben, alc- netbig fein n^ürte, n?enn alle ^ufammenbleiben n^ellten.

Xanfbar erfennt ter 3cbreiber tie ibnen angebetene Umerftü^ung i>en

6000 fl. an, eneabnt aber, ta§ tie na6 ©erli^ ©eflücbreten bi'jlang necb

feinen 5D]angel bauen, n^enn aber tie antem auc^ Scbleften anfämen, trürte

tie 9^etb grcper fein unt tt>ürte man tann n^ebl 1000 fl. gebrauchen muffen.

3m September erbielt tie demmiffien einen weiteren ^rief au^ ©örli^,

teffen 3nbali bier wenlid^ felgt :

—

„©nate unt Sriete i?en ©Ctt

!

Sebr n?ertbe greunte unt Brüter

!

5Dir baben ten legten 3?rief i^en ibrer Seciciät nebft tem iSecbfel unt

5lfiignaiicn auf tie 1350 -Reicbetbaler trebl empfangen unt uns? tarauf

50 Ibaler i?cn Ferren ^anifcb, 5lmei5 & Stblegel auc^ablen laffen, tat>

Uebrige aber ^aben n?ir necb hd vf^crrn t^anifc^ ftc^en lafTen, n^cil n?ir ei5
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jc^t no6) ni6)i au^tl^eilen fönnen, nad[)bem bte ntet)reften üon unö noc^ in

<£d)Ieften fetnb. 5^ad[)tem ttefelkn erftlid) an un^ gefd)neben unb un0 in

bero Briefe alleö ®ut^ Bezeiget, fo {)aben wir ^kmii nad)malen an biefelben

fcf)reiben unfc un^ i^ox bero b^r^^tc^e :2tebe, ^reue unb ©enjogen^ett tnnigft

bebanfen ttJoUen. 2Btr wünf^en, flehen unb bitten @Dtt, ba§ er bte \)o\)t

SBoblt^at an 3^nen unb ber ganzen ©emeine ^eitltd) unb ett)ig vergelten

tüolle, ba^ fte tt>acbfe in ber (5r!enntnt§ 3^fu (El)xifü unb in aller ©ottfelig^

Uit ©Dtt moUe au(^ i^rer (Bocktät griebe unb 3^u^e geben, unb (Sie

unter bem (Bä)ni^ ber ©eneralftaaten leben laffen, baf fie nic^t erfahren

muffen, n^a^ wir erfal^ren ^aben» Die 2öol)lt|)at, mlä)t Bit an un^

erweifen, ift fo grof, ba§ wir nic^t wiffen, wie wir genug baöor banfen

[ollen, benn eö ift über unfer 55ermut^en unb bebanfen gefc^e^en,

Unfere 53rüber in (Bä^kfitn finb hi^ Dato noä) in i^ren 5öol)nungen,

weil bie !aiferlid)e 3^efolution wegen unfrer i)erlaffenen (Stellen nod) nid)t

eingelaufen, boc^ tin griebe ift nid)t p hoffen unb muffen fte ebenfalls fort

unb M^ S^rige t^erlaffen. 2Bir, bie wir l)ier in (Sac^fen geflücf)tet, finb

tl)eil^ in 33ertl)olb^boif unter bem trafen 3tn^enborf, einem fet)r guten unb

frommen «&errn, unb t^eil^ unter bem ^agiftrate i)on (S^örli^. Db nun

jwar ber gemeine $obel t^eilö allljier übel auf un^ ^u fprecf)en ift, fo ift bod^

ber S^lat^ une fe^r gewogen, unb fonften noc^ öiele 35orne^me in ber (Stabt,

fonberlid) bie e^ mit SDkgifter 6rf)äfern l^alten, unb al^ öor etli(i)e SBocben

einige 3ungen unfere 2Beib^perfonen mit ^ot^ geworfen unb ber 9)?agiftrat

eö erfal^ren, fo ift in alle ^ürgert)äufer in berjenigen (S5affe, wo e^ gefcl)el)en,

ber ernfte 53efe^l ergangen, ba§ wenn fid) jemanb unterfte^en würbe, tit

fcl)lefifcf)en ^eute an^utaften, 10 ^^aler (Strafe geben foUte, unb wer e^

fe^e unb nicl)t anzeige, ber foUe ebenfoöiel geben, worauf wir benn griebe

befommen, namentlid) ba auc^ erft ein föniglid^ 50lanbat publicirt worben,

ba§ man niemanb ber 3^eligion wegen antaften foUe, unb wer eö t^un würte,

bem folle bie Qnno^t au^gefdj^nitten werben, bie ^anu abgel)auen unb mit

©algen unb 9^ab beftraft werben, wo^u ba^ Dreiibener Tumult inel gebolfcn.

5tlo,wir »ergangenen Sinter ^ier gefommen, fo b^^t ber 9tatl) ben Äönig

berid)tet, ob fie unö «Verberge geben bürften, fo ift ein föniglid; S^efcrtpt etiu

gelaufen, be^ 3nl)alt^, ba^ fte un^ aufnebmen unb S[Bol)nung geben feilten

unb i^erfd)affen, ba§ wir l)ier bleiben fönntem Die l)ieftge ^aufmannfduift

fcil)e eö aud) ber^ltd) gerne, weil fte l)offen, baf bie ß^ommerjia in'^ 5luf^

nel)men gerat^en würbe. 53ei biefem 3uftanbe nun l)atte eö ein fe^r guteö

5tuefel)en, bag wir l)ier bleiben fönnten. d^ l)aben ftd; aber ein paar

2ßirt^e bereben laffen, nad) 9)enftbanien ^u ^ic^en unb ftd) lauter füj}e

Xräume i>orrcben laffen. 5^un Ifjaben wir be^l^alb an 3()re »Societät ge-

fd;riebcn unb um 3Rat^ gefragt, fte l^at aber mit furjen SBorten abgeratl)en.
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Hind) alle ijerftanbtgen Seute, bte 2ßiffenfd;aft in ber Seit {)aben, xai^m

otnö bat^on ab. ^ler tn @ac()fen fönnen tt)tr unö fo gut erl)alten, aU in

<5c^leften, tt^eil l)ier ba^ ©am t)tel gilt, aber tn einem fremben Sanbe fönnen

ttJtr e^ ntd^t treiben. Qn'i^tm ftnb alle unfere !2eute ber ©ee aud) gan^ unb

gar nicbt gettjo^nt unb mürben o^ne S^^eifel alle auf bem (5d)tffe »erberben,

ja, n>aö nod^ tttet)r tft, fo ftnb unfere Seute arm, tnbem fte SlUeö »erlaffen

muffen unb l^aben nidjt ^itid, um fiel) fotüeit ju ^et)ren. ^^ njäre alfo bie

gröfte Sl^or^eit, tt)enn n)ir fort^ie^en wollten, ba un^ fo öiel @ut^ getrau

tüirb. S^un l)abe iä) \)umit ^erjltc^ bitten tüoUen, (Bit wollen bod) fo gütig

fein unb an unfre ©emeinben red)t nac^brücflic^ fc^reiben unb fte öon bem

t^öric^ten 53eginnen abratl)en, benn weil fie o^ne 3'^tifd öon ^enftlüanien

^utc 2Öiffenfd)aft l)aben, fo würben unfere trüber 3^rem S^lat^e folgen.

^De^wegen wollen (Sie nur gerufen, 3^re ©ebanfen auefübrlicf) ^u fd)reiben.

^Ue vernünftigen Seute ratzen un^ baöon ah. 3)er |)err ^anifrf) ^at unö

^efagt, ba^ würbe fe^r viel l)elfen, wenn i^re (Societät bte |)erren ©eneral^^

ftaaten bal)in bewegen fönnten, baf fte hn bem Könige i)on $o^len ein

SBorbitt träten, ob berfelbe unö bei unfrer 3^eligion^übung toleriren wolle.

Söomit wir benn biefelben ber ^itU unb ©nabe (S5£)tte^, unö aber in

2)ero @ebet empfehlen unb verbleiben

©el)r wert^e greunbe unb 53rüber

Dero bienftwillige trüber

5lbam SBiegner im

Ü^amen ber ©emeinbe.

P.S. Sä) hittt no4)mal^ ^er^inniglid), (Sie wollen bie Unfrigen a^
ratljen, na^ 5>enftbanien ^u ^iel)en.

(SJörlig, ben 17. September 1726."

X)ie (I^ommiffton antwortete barauf, baf fte au^ biefem 53riefe mit ^tx^

^nügen erfe^en l)ätte, bag fte ba^ empfangene ®elb fo umftcl)tig verwenbeten,

fte l^ätte be^l)alb vollfommene^ S5ertrauen, bag fte fortan bie ^itU^aUn an

bie ^^rtften, welche in^ unb au^wenbig ^l)rifto ^ilb trügen unb tägltcl)

beteten, um biefem ^ilbe immer me^r ä^nlic^ ^u werben, foweit nötl)ig ver^

<ibrei(^en würben.

„gür ^ure Segenöwünf4)e ftnb wir banfbar,'' l)eigt e^ weiter ; „ber ^dxx,

tser reicl) ift über alle, welcl)e i\)n anrufen, unb un^ in (Il)riftug eine ^txtxö^

ftung, |)offnung unb ®nabe gegeben, erfülle biefelben in Suren unb unferen

@emütl)em. Qx tröfte Suer 5lller ^erjen, unb ftärfe un^ auf bem 2öege,

trelc^en wir ^u burcl)laufen l)aben, baf wir ftanbl)aft hldbtn im Glauben.

5Ba^ (5uren ferneren 3^ftö^^ anbelangt, fo ^aben wir mit greuben gefe()en,

t)af @£)tt unb ber ^immlifcl)e Äönig, 3efu^, dnd) in fetner ^itbt eine ^f^it
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ber 3^ulf)e gec^eben ^at, H er bte ^er^en ber Röntge len!t, dud) ixbtx ^martert

eine 3^u|)eftätte öerf4)afft ift

Dbnjol)! tt)ir gern ^cmio^i ftnb, (5ucf), foötel tn unferer 50^a^t jle|)t, ju

l)elfen, fo ftnb ttJtr boc^ naä) retfltd)er Ueberlegung auf (Sure SSorftellung, um
unfere 9tegterung ^u erfudjen, fie möge ftc^ hn deiner SD^ajeftät bem Röntge

»on g)olen für (in^ öertüenben, p bem ^ef^lu^ gefommen, btefe^ n\ä)i ^u

t^un, mil ber ^5ntg, tt)te 2^x felbft gemelbet l^abt, (Sucf) feinen !öniglid)en

(5rf)u^ ()at angebei^en laffen, unb er aud) nac^ feinem 33erftanb unb Statur

für bie ^oleranj ift, unb anbere^t{)eil^, weil (Sure ®efellfrf)aft fo flein i%

baf fie n?enig ^u bebeuten l^at, unb mii e^ du^ mel)r iSd)aben a(^ 33ort^eiI

bringen njürbe»

Unfere 9i)^einung ift, fall^ e^ nötl^ig fei, baf etn?a^ ber 5trt ^u (Suren

(S3unften beim Ä'cnige getl^an tt>erben muffe, baf biejenigen e^ träten, unter

benen 3^r öer!e!)rt, ba biefe 3i)^enfd)en beffer im (Staube finb, p beurt^eilen,

tt)e(c^en 35ort^ei( ba^ ^anti je^t unb in S^t^it^ft i>on (Suc^ ^ie^en fann, mnn
3^r ein fefte^ !Domici( gewinnen fönntet, 5lu^ biefem ©runbe würbe bann

auc^ ba^ meifte ®ett)id)t auf (Suer (bewerbe gelegt werben»

5öir ratzen be^l^alb ernftlic^, burcl) alle möglid^en erlaubten SiJlittel nac^

ber ®unft biefer ^enfc^en ju tradS)ten unb ferner auf ®Dit ^u i?ertrauen

unb e^ feiner öäterlicS)en gürforge anl^eim ^u geben. (Sr wirb duä) fowo^l,

al^ benjienigen, weldje no^ in ©c^lefien finb, ^luefunft geben, benn er, ber

bie ^aare unfere^ ^aupte^ alle ge^äl)lt ^at, baf !ein^ ol)ne feinen SBillen

^ur (Srbe falle, läft un^ alleö, wenn wir i^m nur finblic^ vertrauen, gum

beften bienen, alfo auc^ (Sud).

2Ba^ nun bie grage anbelangt, bag einige öon dnä) il)ren Äopf barauf

gefegt ^aben, nacf) ^ennfpbania p reifen, fo l^at unö ba^ fe^r betrübt, benn

ba wir auö (Srfa^rung ^enntnig i?on folc^en Unternel)mungen ^aben, muffen

wir auö reiner brüberlicl)er ^kU allen, welche baran benfen, emftlicf) baöon

abrat^en, ba man bort bei flei§igem 5lrbeiten faum ba^ täglidje ^rob erwer-

ben fann. d^ ftnb fcl)on (Sinige, mlä)t ^ingereif't ftnb, nadj)bem fte J^iele

Unbill unb (?5efal)ren au^geftanben, wieber ^urüdgefommen : fte wollten nod^

lieber mit Kummer in i^rem 55aterlanb leben al^ bort.

(So ift wa^r, in ^ennfpbania tft mt gute Suft, unb S^iemanb wirb

feinet (15lauben^ wegen befcbwert, aber bie ^Regierung fann ftdj) bort aiiä)

änbern. 2Bir braucl)en (Suc^ all bie 3ntriguen nid()t ^u melben, welche ber

^of ^u 9^om anwenbet, um ben ^rätenbenten auf ben X\)xon i?on (Snglanb

^u bringen. 53ei folrf)er SBenbung ber Dinge, tt^a^ (53Dtt üerl^üten mi^ge,

würbet 3l)r, liebe greunbe, bort in biefelbe ^ot^ geratl)en, worin 3l)i^ (Sut^

jcl^t bcfinbct.

^uger biefem aber bezeugen alle biejjenigen, weld;e in gleidjer (S5lauben^^
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betrifft, gefunt^en treite ; ta§ man n^oi)l jufammcn ben gug an Sant fe^e,

aber, turd) 35erbciltniffe genctbigt, meilenn^et't ^cn etnanter jerftreut treite,

unt) einer te^ 5(nteren 5lngc(t(^t oft niemals n)ieterfet)e, unt> fo xjerltere

man, n^aö man turd) tie ©nate ©Dtte^ erhalten l)aht, 3)ieienigen, n)eld)e

einiget 35ermögen t)aben, werten e^er arm, al^ ta§ fte proeperiren, unt tte

5lrmen werten fo lange gleid^ wie (5!(as>en »ermtet^et, bi^ fte tie Xraneport-

foften u. f. w, abi^ertient t)aben, mand)ma( 5 hi^ 8 3ci()re, woturc^ tann tie

hinter üon ten (Altern unt 35ern?antten getrennt leben müffem

!Da^u fommt nod) tie ©efa^r auf (See, unt auc^ wobl 5?on S^läubern

unt dürfen, 3itt J^origen 2a\)xt ift ein (Scf)iff mit ^tuswanterern beinahe-

turc^ tie dürfen genommen Worten unt waren tann alle in tie gräulidjfte-

©efangenfcbaft geratfeen. %ud) ftnt tie Ueberfa^rtefoften fel)r l)od). 3lu^

allen tiefen (Grünten fönnen wir, liebe greunte, nid^t ratl)en tortl)in ^u

reifen, unt wollen feinen Xbeil taran baben, wenn (Einige tro^tem ent^

fcbloffen ftnt, nac^ 5^ennfpbania p reifen. 53ei un^ ift für fte feine |)ülf^^

bereitfd)aft, weil wir wiffen, tag fie e^ für Mb unt (Seele ^u beflagea

^aben würtem

galtet 35ertrauen auf (^Dtt, liebe greunte, befeftigt duä) ^ufammen^

feit ftille unt wartet ah, w>a^ ®Dtt in feiner öäterlid)en 33orfe^ung über

dnd) befd)loffen l)at. 2Öir l)offen, tag tiefe unfre 35orftelIungen alle un^

ruhigen ®emütl)er ^ur 53efonnen^eit bringen werten, unt wünfd^en, tag

3bt einiget 2ant befommen mögt, worauf 3^r fämtli(^ wohnen fönnt.

2Öir ^aben \)kx anä) noc^ einige Muntert (Kulten für duä) in daffe, weld^e-

du^ ju 3)ienft ftel)en.

SBir empfehlen Qua) ®Dtt unt bem 3Borte feiner ®nate, weld)er mäi^tig,

tft, dnd) ^u l)elfen unt ein ^rbt^eil unter ten ©ebeiligten ju geben.

2Bir bleiben mit aller 5lffection (iure fe^r geneigte greunte,

tie Xkntx u. f. w/'

!Da tiefet (Sd)reiben ter l^olläntifc^en greunte U^ Sctnuar 1727 noc^

nid)t in ®örli^ angefommen war, fcbrieben tie (Sd)Wenffelter ten 6. 3cinuar

auf'e 9leue an tie (Societät. ^ad) i^ielen (Segen0Wünfd)en unt Xanf-

be^eugungen bitten fie nod)mal^ um nad)trüc!lid)eö 5Ibrat|)en »on ter ^eife-

nad) ^ennfpbania, tamit fte ^ier in (Sacbfen einmütbig etwa^ anfangen

fönnten. (Sie batten tie giebeegabe grögtentl)eile hd |)erm 3cinifd) fte^en

laffen, würben tiefen 5Binter auger ten 50 Xbalent, weld)e fte taj^on ent^

nommen Ratten, and) wol)l nod) etwaö für tie 5(rmen tai^on nebmen muffen,

für taö Uebrige getäd)ten fte Sanb ^u faufen, worauf fte fid) jufammen

emäbren fönnten. 2^rei gamilien Ratten hd einem grogen ^ranbe in

|)arper0toif (tiefer war in ter ^üd)e eineö 3efuiten, al^ gur ^ewirtl)ung.
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ijon ©äften öiel gebebt Worten, au^gebrod)en) i\)xt Käufer verloren, tretftg

anbere ®üter unt bie präcjjttge lut^erif^e ^ix^t feten verbrannt Der

3efuttenpater Wlil^an \)äitt tt)ä^renb be^ 53rante^ tlüd)ten muffen, mii tie

^ut^eraner tt^egen be^ 3?erlufte^ it)rer fd)önen Mixä)t fo erbittert getüefen

[eten, ba^ fie t^n l)ätten in'ö geuer tt)erfen tt)ollem 2)tefer ^rief tft ber legte

^er (Jorrefponben^, tt)eld)er mir »erliegt.

5IllmäblidS) fud)ten lut^erifd)e ©eiftlic^e bie (5cl)men!felber ^unä(f)fl p
tl)rer ^ircije ^erüber^ubolen ; al^ fie bie^ ni(^t erreichten, polemifirten fie in

t^ren g)rebigten gegen fie, fo baf biefe nid)t me^r bei i^nen ^ur Mix6)t gingen

unb ber religiöfen $>flege entbel)rten, Xüa^ i^nen ^um (Schaben gereirf)te.

2)ie firc^licj)en (5^ren hd ^egräbniffen tt)urben ben (5d)n)enffelbern »erfagt,

ttja^ namentlid) fe!)r fcf)merglic^ berül)rte, aU ber 20jiäbrige <So^n be^ 3lbam

Sßiegner ftarb. Xrogbem aber gaben eine 3Jienge angefe^ener Bürger i\)m

t)a^ ©rabgeleite.

2)ie 6d)tt)en!felber füllten \id) bemnad^ nur al^ gebulbete unb feitmärt^

<ingefe{)ene ^l)riften. 3)aju !am no^, baf bie 3^fuitenpater M tbren ©ön^

nern unb aui^ M bem trafen 3ins^nborf ttJegen ber ©c^menffelber Unfrie=^

t)en ^u fcl)üren fucbten. 2)er ®eban!e an 5>ennfpbania trat Id folc^en

3uftänben n)ieber lebenbig in ben 35orbergrunb, unb lief allmä^licf) ben

€ntfd)luf, bortbin au^^un^anbem, pr Steife fommen, njenn and) ntcbt im

Wm, SSier^ig gamilien reiften im anfange be^ Sci'^re^ 1734 j^on ®örli$

uad) (^nglanb ab. Dur^ 55ermittelung ber l^ollänbifcben greunbe fcbifften

fie ftcf) bort im 3uli 1734 ein, gelangten am 22. ©eptember an ibren ^e:^

ftimmung^ort unb feierten jmet ^age fpäter m Danffeft, n)el($e^ feitber ^on

tl)ren 9^acb!ommen alljä^rlicl) gefeiert njirb. 53alb jiebo4) mußten fte erfab^

ren, wie febr bie l^ollänbifcben greunbe re^t gebabt unb bie Uebelftänte

<;e!annt Ratten, welcbe fie erwarteten. 35on einer ®emeinbebilbung fonnte

in langer Qdi feine Stiebe fein, ba bie Slrbeit für ben leiblid)en Unterbalt

il)re gan^e Qdt unb ^raft in 5lnfprurf) na\)m, um fo weniger, ta fte, um ficb

^u näbren, öielfad) meilenweit öon einanber entfernt in Silbniffen unb unter

Snbianern wobnen mußten.

3)ennod) gelang e^, 5l^änner ^u ftnben, weld^e zeitweilig in ben $riöat-

l)äufern prebigten unb bie 5lnbacbt leiteten.

Diefe^ fonnte jebod) niä)t oerbinbern, ba§ bie @emcinfd)aft jerbröcfelte,

unb nur einem mutl)igen, eifrigen 5Dknne, 5^amen^ ^b^iftopb ©tbwlj/ ^dano^

c^, al^ man ibn ^um ^rebiger berief, bie ^reugebliebenen ^ufammenjubalten

unb ju einer ®emcinbe ju organiftren. ßuerft nabm er ben 3ugenbuntcr^

tid)t in bie $anb. !Dann t^erfaf tc er eine donftitution ber (5d>wcnffelbcr

@cmeinfd)aft, welcbe 5^on ibr ben 17. 5luguft 1782 angenommen unb im

3abre 1850 auf^ 9^eue beftätigt würbe.
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3n fctefer donftitution entl)ält ber trttte 5lrttfel ter fünften 5(btf)eilun5

eine ^rt ^oli^eti)erorbnung unter bem befrembltd)en unb ftreng flingenben

5^amen „53u§jud)t/' (5ie ift eine SSerquicfung ^on geiftltd)en unb obrig^

!eitlt4)en 53evorbnungen» 3n ber bamattgen 3eit mag bergleicfjen in 5(inertfa

,tt)ot)( erforberlirf) erfrf)ienen fein, um bie ©emeinbe rein ^u ert)alten. Db
biefe 53u§juc^t aber il)rem 3^^^^ entfprac^ unb ob fie berechtigt mar, erfd)eint

mir jtt)eifel()aft, weil fie ^um ^^eil fe^r in bie perfönlicf)e grei^eit, fomie in

bie S^tec^te ber gamilie unb ber n?eltlic^en Dbrigfeit eingreift.

Der erfte Punft, njofür i)ffentlid)e ^ir(^enbu§e getrau n^erben folT, \)ti^t

„falfd)e Se^re" ot)ne weitere ^ejeicijnung biefeö 53egriff^. 5öa^ ift falfd)e

!2et)re? 3n ber 3^eformation^jeit »erliefen üiele bie fat^olifrf)e ^irc^e, n^eil

fxt beren Se()re für eine falfcf)e !)ielten. 2)ieienigen, weld^e ftd) bann ^ur

£e^re ber lut^erif4>en Äir^e befannten, f)ielten bie ber 9teformirten für eine

falf(i)e Se()re unb umge!el)rt.

3Ilö bie 5llte5)angelifcf)en, bie au^ ben öorreformatorifd)en ei^angelifc^en

©emeinben hervorgegangen, an'ö Sic^t traten unb fie bie aufgeftellten:

©laubenebefenntniffe nic^t gleicf) toie bie ^6)xift al6 9ftid)tfcf)nur für i^ren

(Glauben anerfennen tt)oHten, tüurben lüieberum biefe »on allen (Reiten al^

^e^er, bie tim falfd)e Sel)re Ratten, »erfolgt. Diefe 5(lte»angelifc|)en moUten.

bie rechte Sel)re allein au^ bem (Evangelium entnehmen.

(Ein 8cl)riftgelel)rter, welcher in 3^fif^l gerat^en mar, ob bie Se!)re ber

^riefter, meldje bem 35ol!e roie tin 2od) auf Un (Schultern lag, bie red)te fei^

manbte fi(^ an 3(5fu^, weither nirf)t lehrte mt bie (Scf)riftgele^rten unb fagte

:

„9)^eifter, maö ift ba^ vorne^mfte ®ebot im ®efe^e?" Da fprad) 3(5fu^

gu i^m : „Du follft ®£)tt, beinen $(?rm, lieben von ganzem $er^en unt>

von ganzem ©emüt^e, bieö ift baö vorne^mfte ®ebot. Da^ anbere ift bem

gleid), bu follft beinen 9lä(^ften lieben al^ bic^ felbft. %n biefen jtveien

Ränget ba^ gan^e ©efeß unb bie $rop^eten/' 5^ür^er unb fcl)lagenber ift

bie recl)te 53al)n, bae gunbament be^ ß^^riftentl)um^, nit flar gelegt. Sßenu

bie c^riftlid)e (^emeinbe fic^ an jte ^ält, bann maljrt fie aui^ ben recbten

©lauben, bann mirb jeber din^dnt burd) feine Eingebung in ben Sßillen

©Dtte^ ba^ 3öo^l feinet 5f^äcl)ften unb bamit aucf) fein eigenes förbern.

311^ weitere 35erge^en, melcf)e öffentlicf)e ^irc^enbu§e erforbern, werben in

ber genannten donftitution be^eicl)net „©ottesläfterung, Abgötterei, kid)U

finnige^ 8cl)Wören unb glucl)en.'' 5D^an follte faft fagen, baf e^ in einer

fo fleinen ©emeinbe genügte, wenn bie üyjitglieber folc^e, bte auf 3rrwege

gerietl)en, warnten unb jtc^ bemühten, ^u retten, rt^a^ verloren ge^en wollte,

na^ ber S5orfcf)rift be^ (Evangeliums unb baf dm öffentliche 53uf^ucl)t

unnötl)ig fei, namentlii, wenn man eine erfte Dtegel ber donftitution in'S

5tuge faft : „5öer ein ®lieb ber (^emeinbe fein wolle, müjfe ftc^ um ein recfjt^
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fdS)affene^ gunbament unb beirä^rteö UrHlb befümmern, tt^orauf fte [\d) Mc
örünben unb nad) n^eldjer fte i^re 35eretntgung grünben foUen/' 5lber man

finbet, bag aud) bie gröbften Safter in biefen 5lrtifeln ber ^onftitution alö

ber <^irc^enbu^e untertt)orfen 5)er^ei4)net fielen. !2after, bereu 53eftrafung

^unäcbft ®acS)e ber Ob ri gleit tft. sJBetter njtrb bte „(Entheiligung be^

(Sonntag^'' ber 5^ir4)enbu§e unterworfen unb ^mar o^ne nät)ere Eingabe,

53ei ben 3uben ^u 3(Sfu Qdi unb no^ !)eute ftanb e^ genau feft, ttja^

am (Bahhat^ erlaubt n)ar, voa^ nii^t (So burfte man ^. 53, am ©abbat^

feinen mikxn 2öeg al^ ben tjorgefc^riebenen macfjen, ba^er bie 53e^ei^nung

©abbatbertt)ege*

3n (^nglanb ift e^ nod^ l)eute unjuläfftg, felbft im l^äuöli4)en Greife am
(Sonntag tt?eltli(^e ^iJJufif ober unfcf)ulbige, ^eitere ©piele ^u treiben, 5D^an

foU, tt)enigften^ äuferlid), ben ganzen ^ag fic^ mit 3^eligion unb religiöfen

(Baä)tn abgeben. 5lber (?5efeg gebiert ©ünbe unb man fiet)t benn aud) oft

genug, mt baö ©ebetbud^ ftd^ tt)o^l in ber ^anb, aber bie 5lugen unb

^ebanfen ftc^ tt)o anber^ beftnben, %\id) mit 53e^ie^ung bierauf fann man

bie rid[)tige 5lnttt)ort im Söangelium ftnbem 5[)^arfu^ 2, 23-28.

(Scl)on bie erften d^riften l)atten ba^ 3Bort 3Sfu öerftanben, „ber (Bay

bat^ ift um be^ SD^enfc^en n^illen gemacht unb nic^t ber Tltn^d) um beö

^ahhatl)^ tt)illen/' S5$ie ^ertuUian bericf)tet, trar ber 35ormittag am Xage

beö ^ßrrn ber 5lnbacbt gewibmet unb ber 5^acbmittag ber 9^u^e ober

(Ert)olung unb ber gröblid)feit, gewig aud) in gamilien ober greunbe^freifen,

mnn bie 35er^ältniffe e^ mit ftd) brachten, din SD'itfbraucb btefer 5reil)eit

fijmmt gettjig tt)ol)l einmal üor, aber in feiner el)rbaren gamilie n)irb man

3}Jtgbraucb ^ulaffen. 9lid)t ®efe^e nod) ©emeinbeju^t fann i^n ijer^inbem,

fonbern allein bie Qnd)i in ber gamilie felbft.

„3ßiberfpenftigfeit gegen (Eltern unb gegen bie Obrigfeit" würbe glei4)^

fallö nad) ber genannten donftitution burc^ öffentlicbe ^ird)enbu§e geftraft.

Die erfte ^u be^anbeln, ift bod) tt)ol)l (Ba^t ber gamilie felbft; e^ fann

jebod) gälle geben, ^. 53. wenn eine SBittme einen wiberfpenftigen (Sobn l)at,

ba§ fte diat^ unb 53eiftanb fud)en mu§. 3cbod) aud) in biefem galle mug

e^ i^r bod) freifte^en, ftd) biefen ^u erbitten, wo fte eö am geeigneteften bält»

Unb n)a^ bie Dbrigfeit betrifft, fo wirb fte ftd) fd)on felbft ^u b^lf^n mi]cn.

Sßeiter t?erfallen nad) ber donftitution ber ^ird)enbuge „Slfterretner, 35cr-

leumber, S^lad) füc^tige u. f. w." 2)?an foUte faft fagen, bag folc^e 33orfd)riften

bergleid)cn 3?ergeben l)eri?orrufcn muffen, benn fte füt)ren notbwenbig jur

©plitterrid)terei unb jur 5?erleumt^ung unb ^Jlfterreben. 2Öenn jebe^ ©lieb

ber (15cmeinbe nac^ ber 55orfd)rtft bcö (Ei^angeliumö über be^ 5lnbern 2öol}U

crgel)en wad)t, ben, ber auf 3rrwege geratben ift, ermal)nt unb ju retten

fud)t, n^a^ i^erloren ju gelten brobt, fo ift bamit ba^ (Erforberlid;e gctl)an.
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^tne cffentlidbe ^ir^enbufe in ntd>t allem überflüffig, [entern :^om Uebel.

Xer Dteutge bat ee allein mit feinem ©Ctt ju tbun unt n>ill er jic^ turd)

(EingeftäntniiTe feiner Schutt erleicbtem, muB p» ibm freifte^en, ju »ä^len,

wem er 55ertrauen fcbenfen n^ill.

3m Uebrigen ift rie dcnftitutien ter beiten Sc^trenffelter (gemeinten in

^ennf:>bania in ten meiften Xbeilen ^u billigen. 3lber iRtemanb njtrt jic^

in gclge ter Hi ibr eingefübnen ^ircbenbupe befcntere ^u ibnen binge^cgen

gefüblt baben, tenn ?liemanr untcririrft jicb gern rem 3"^^^3^ ^^^ ^^r

SBillfür.

(^5 ift faum an^junebmen, ta§ 3cbn>enffelt, n^eld^er lieb felbft feinem

3n>ange untenrerfen bat unt nacb eigener Ueberjeugung leben n^ollte, tiefen

5lrtifel gebilligt HUn n^ürte.

(?5 fann fein, ta§ tie 3cbn^enffelter im Saufe ter ^dt ju ter Ueber^

jeugung gefcmmen fint cter fcmmen n^erten, ta§ tiefe ^u§?3Irtifel für ibre

genuin au5 nur anfiäntigen unt gefitteten gamilien beftebente ©emeinfcbaft

nicbt mebr angebracht ftnt.

Xie in 3ac^fen ^urücfgebliebenen 3cbn^enffelter unt tie ^ur lutberifdben

^irc^e übergetretenen ©lieter terfelben baben gen^i§ ^ur gcrterung ter

3ntuftrie bes gantet beigetragen. ^<i5 tas ©laubeneleben ter le^teren

betrifft, fc bebauptet Zz-tax ^atelbadb in feiner ©efcf^icbte „^aepar :^en

(^cbwenffelt unt tie 2cbn*enffelter/'* ta§, ta jie nur au? ^lotb, nicbt au5

Uebeqeugung übergetreten feien, aümäblid^ eine ©leid^gültigfeit in ©laubene^

facben bd ihnen eingetreten \ti unt eine ireltlic|)e [Ricbtung pla$ gegriffen

J^abt, treldbe ibnen nacbtbeilig gen>efen fei

53cn ter $cbe ter 53iltungeftufe, fcn?ie ter intelligent, trelcbe ten

(Scbwenffeltem in ^merifa innen^ebnt, ^aben fte im 3übre 1887 ein glän^

gentee 3^ugni§ abgelegt, intem fie tai? umfangreicbe unt fcftfpielige 2Berf,

"Corpus Schwenkfeldianorum," in 16 ^Bänten berauegaben. (^5 ift

tteö rin 3lft ter pietat, welcher ibnen alle dhxt macbt.

3n tem 5>rcfpeft teefelben beift ee nur : 3n tiefem 3^brbuntert ftreng

iriiTenfc^aftlicber ©efcbicbtefcrfcbung empftnten e^^ tie 3c^n?enffelter ale ibre

5^flicfot, tae ^ntenfen tee tiefinnigften Xbeologen, n>elcben 3cblenen ben>cr^

gebracbt bat, per ^^ergeffenbeit ^u fcbüg^en unt ter 2Delt jene cbriftlicben

(iigenfcbaften ^cx 5Iugen ^u balten, n^elcbe ibren Heuser eingeftantenerma§en

ju einer 3cntererfcbeinung unter feinen 3^itgencffen macbte.

-2luf 3cbwenffeltifcbe 3Infd?auungen grünten iicb :>iele cbarafteriftifcbe

&i"d)einungen im heutigen ^roteftantiemue : Saienamt, 35ertretungerec^t,

* Xcr fSefd)id)tc S Citren Ffeifc'e unt bcr SdJircnffcItcr in Bciifücn, ter Cbcrlaunli unb

Slmcrifa scn £sfar Äateltadj, gctrudi 1660, fmb tiefe Slufjcit^nunöcn gum X^eil eat*

nommen.
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®ett)ijTen0fretf)ett, Trennung fcer <^trc^e t)om (Staat, bte ecclesiola in

ecclesia unb mand^er anbere ©runbfa^, tüelc^er jie^t mafgebenb in allen

©Hebern ber (If)nften^eit mxtl 5lKe btefe gorberungen l^atten an ii)m einen

ber macfeiften 3?or!ämpfer, unb ^voax in einer S^it, ba fol4)e ©runbfäge al^

^e^ereien betrad)tet ttJurben unb ba^ 5lu^fprecj)en berfelben mit ©efa^r be^

^eben^ t^erfnüpft mar. (^^ tt)irb faum eine mobeme t^eolo9ifd)e Dtid)tung

geben, fte fei ei)ange(ifd) ober proteftantifd^ ober freiftnnig, bie öon it)m nid)t

ttjenigften^ einige bilbenbe Meinte aufgenommen |)ätte, o^ne fic^ beffen immer

bett)ugt ju fein.

Unb, fügen mx pm (Sc^luffe Mn^u, ^ätte er unb fo mancher feiner

©eftnnung^genoffen biefe lebensfähigen ^eime nid)t in ben ftar! aufgewühlten

53oben ber ^eformationS^ett gelegt, unb fte nid)t mit ibrem Reifte unb mit

t^rem 53lute gebüngt, fo möcf)te eö tl)r tt)ol)l an ber nötl)igen (JntwirfelungS^^

fäl)ig!eit gefehlt ^aben. 9Jlöglid)ertt)eife tt)äre bie neue Mixd)^ «lieber ber

frül)eren ä^nli^ geworben, gegen tt)elc|)e fte mit folc^er ©ewalt proteftirt

^atte.

!l)arum la§t uns Wihtn hn ber Stiebe 3^fu allein, bann, l^ei^t eS,

„werbet i^r bie Söa^r^eit erfennen unb bie Sa^r^eit wirb euc^ frei

mad^en/'

SWettttOttltett itt %^tn.

3n bem ^uc^e „2)urc^ (^entral^5lfien" öon ^einrtd^ 3)lofer (Setpjig,

^rocfbauS, 1888) befinbet ftc^ im ^e^nten Kapitel folgenber 5lbfcbnitt:—

„Xafcl)auS (hd (i\)iv^a, füblic^ i)om %xaU(BtO foUte mir noc^ eine anbere

Ueberrafc^ung bereiten. Tlan melbete mir, ba§ ^n^ti rufftf4)'fprec^enbe

SJ^änner mic^ ^u fe^en wünfcl)ten. 3^r 3(ccent öerrietl) fofort il)re beutfcbe

Sf^ationalität. (5S wäre unmöglich, t^re greube p befd)reiben, als i^ fte in

tl)rer 2[)Zutterfpracl)e anrebete.

^S waren SD^ennoniten, weld()e (Samara an ber SÖolga öerlaffen

Ijatten, um eine neue ^eimatb auftufud)en, in welcher fte freie S^tcligionS^^

Übung bätten, o!^ne ^u bem gegen i^re Dteligion üerftogenben 50?ilitärbienfte

gezwungen ju werben.

35ierl)unbert an ber 3<5^l ?iP9^^ ft^ unter unerl)örten !8eiben, beren ^e^

fc()reibung bie l)ärteften ^erjen rül)ren würbe, buri^ bie 2öüften. '^a<^

üielen Unfällen erreicf)ten fte enblic^ ^ipt-(5d^acf am ^mur. 2)er (El)an

»on (Il)iwa räumte ibnen ein beftimmteS ©ebiet ein, wo fte xt)xt elenben

Bütten auffcblugen. Uni^ertraut mit ber Einlage unb ber 33erwenbung ber
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53en?ajTerutige!ana(e fielen t^re erften (^mtten fcf)lecf)t auö, faum ta§ fte tf)r

^^Un fnften fonnten. XrcBtem ii^erloren fie ten W}\it\) nid)t 34) bercun^

certe t()ren unerfd)ütterlid)en ©lauben. ^k einft tte Hugenotten, n^erren

aud^ tiefe Seute i?on tl)rem ®ott»ertrauen in allen 9)rüfungen aufredjt

erhalten, Dae erfte «£)ol5gebäute, n?el(i)ee fie aufführten, mar tint ^irdie.

Sie Ratten i?Dn ter '2ln!unft eines (Juropäerö in ter ^gauptftatt gel)ört

unb fd)tcften eine Deputation an ibn, um i\)n um feine 35ent)entung ju

t^ren ©unften ^n bitten, „kommet ^u une/' faxten fte ^u mir, „menn

unfere @aftfreuntfrf)aft aud) äxmlid) ift, fo ift fie njenigftens ber^lic^/'

grietferttg mie fie ftnt, betienen fte fid) niemale einer 2Baffe; fte ftnb

taber fortn)äl)rent ten 3^äubereien ter Xurfmenen auegefe^t, tie tl)nen tbr

S5teb n^egtreiben. ®ar nid)i feiten fiebt man tiefe fräftigen dJlänntx, trelc^e

tie Xkbt mit Seic^tigfett öemicbten fönnten, fid) tamit begnügen, ta§ fte

tl)nen nad)laufen unt fte anfleben, i^nen i^r ^ab unt ®ut ^urücf^ugeben

;

njenn fte ftc^ tann an tie 53ebörten n5enten, ftnt tte Ü^tebe »erfc^rounten

unt tte Sad)e hUibt auf fid) beruhen.

Xa id) an tiefen beuten, tte um i^re^ ®lauben^ millen leiten, lebl)afte^

3ntereffe na^m, er^ä^lte id) i^nen tie (3)efd)ic^te ter Sluercanterer nad) ter

5Iufl)ebung tee (ittcte »on ^lantee, n^elc^e anfänglid) ebenfalle elent im

fremten Sante leben mu§ten, tie aber tann in i^rem 2^ut^e unt i^rem

©ottr^ertrauen ee fpäter ^um 2Boblftante brachten.

ißerten tie 2)^ennoniten in tiefen weiten tfernten barbarifdien ©egenten

getei^en? 3d) n?ünfd)e ee i^nen am üoUem Herren. 2Benn id) aud) ibre

tringenten 55itten nid)t erfüllen fonnte, fo tbat id) tod) mein Sl^oglicbftee,

t()nen nü^lid) ^u fein. 53ei meiner 5Ibreife trüdte id) tiefen brauen beuten

tie Haut, tie mid) mit il)ren Segenercünfc^en begleiteten."—[3^ennonitifd)e

53lätter.]

Seugnt^ bau emigcn römtfi^en ^rteftertt.

3n ß'anata traten öor einiger 3eit eine ^(n^al)! ^Jriefter üon ter römifc^en

^ircbe au^. 3n i^rem ^bfagefcbreiben fagen fte: Xnxd) ta§> Stutium
ter ^üd)er eilten unt Dienen leftament^ ftnt mx \n ter Ueber^eugung

gefommen, taf tie Sebren Sflom'e mit ter ^eiligen Sdirift in fclgenten

fünften nicbt übereinftimmen :

—

1. Xit ^ircbe lel)rt, ta§ tie l)eilige ^d^xift tunfei fei. Xa^ 2öort

©rtteö fagt: ,X^in SBort ift meinem Sufee ^eud)te unt m ^id)t auf

meinem ©ege.'^ f]\ 119, 105.

25
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2. !Dte ^ixd)t le^rt, ta§ e^ tem S5ol!e ntc^t ^ufomme, bte (jetltge (Sdfjrift

ju lefen. 3efu^ d^riftu^ befiehlt feinen Süngern: „gorfc|)et in fcer (Sd)nft."

3ol). 5, 39,

3. (Seit 1215 le^rt bte ^tr(^e, fca^ bie g)nefter mad)t I)aben, ©unten

;\u »ergeben, 3)aö 3Bort ®Dtte^ fagt : „2Ber fann ©unten i?ergeben, a(ö

(^Dttaüein?" M, 5, 2L
4 ©eit 1854 le^rt bie ^irc^je, tag bte Sungfrau ^axia unbefledft fet,

Da^ 5Bort ®Dtte^ fagt : „Da tft deiner, ter gere4)t fei, aud) nic^t ßiner/'

5)f^ 14, 3,

5. !Dic ^ir^je lel)rt, bag bte 3ungfrau Sl^aria bie ^böre ^um |)immet

fei unb ba^ ^eil für Sebenbtge unb 2:obte, Da^ 353ort ©Dtteö fagt i)on

3efu^ d^riftu^ : „3^) bin bie Xbüre ; mx burd) mid) eingebet, ber foU feiig

n)erben/' L 3o^. 10, 9, Unb ber 5Ipoftel 9)etru^ fagt: „Unb ift in feinem

5lnbern ^eil, ift au^ fein anberer 5^ame ben 2)lenf(^en gegeben, barinnen

tüix foUen feiig ttjerben'' (alö in bem Flamen 3efu ^^xifti öon S^^a^aret^),

5lpoftelgefcl), 4, 12.

6. ©eit 600 le^rt bie ^ird)e, ba§ ®ebete unb öffentlicher (S3otte6bienft

tn einer fremben ©pra^e gebalten «werben follen. 2)er 5lpoftel *3)aulu^

erflärt : „er n)olIe lieber fünf 2öorte reben mit SSerftanb, al^ ^e^ntaufenb in

einer fremben ®pracl)e/' 1, (Jor, 14, 19.

7. ©eit 593 le^rt bie Äirc^e, e^ giebt ein Fegefeuer, tt)0 bie öon ber |)ölle

erlcf'ten ©eelen nacb bem ^obe leiten müftcn, um öoUfömmlid) für ibre

©ünben ^u M^tn, um in ben Fimmel ^ugelaffen ^u tt)erben. 2)a^ SBort

®£)tteö fagt : „(^r (3efu^) ift ber ®lan^ feiner ^errlid)feit, unb baö (^ben^

bilb feinet 2Befen^, unb trägt alle Dinge mit feinem fräftigen 2Bort, unb

l^at gemalt bie S^leinigung unferer ©ünben burcl) ftd) felbft, unb l)at ftcb

gefegt ^u ber 3^ecbten ber ^ajeftät tn ber $öl)e/' ß:br, 1, 7, „Da^ 53lut

3efu dbnfti, feinet ©obne^, ma^t un6 rein t^on aller ©ünbe/' 1. 3ob. 1/ 7,

„2öer mii »erbammen ? ^^riftuö ift );)kx, ber geftorben ift, ja, üielmel)r,

ber aud) aufertt)edet ift, ml^tx ift jur 3^ec^ten ®Dtte^ unb vertritt unö/'

Sflöm. 1, 34

5(ttg ber outen alten Seit.

din öor fedfj^eljn 3a|)rett entf(^)lafener 9)Zetbobiftenprebiger machte nid)t

lange »or feinem 5lbfd)eiben einen 35ergleid) jttjifcben bem (Il)riftcnbefenner in

feiner 3ugenb^eit unb bem feinet 5llter^. ©d)reiber biefeö mugte benfen,

n)te tt^ürbe er ftd) au^fpred^en, n?enn er ba^ Xbun unb Xreiben ber l)eutigen

ß^bn'ftenbcfenner mit anfe^en fi)nnte. dx fprad; :

—



5ruö tcr guten atten Seit 387

3m 5^\>xt 1804 bauen wix fctne eemtnanen, 5I!abemten cter Unt'i^er^

fttäten. üDtr bauen feine Streben mit i>ennietbeten 3i^en, feine dböre,

feine Crc^eln,—mit einem 31>crt, mx batten nirgenrö in einer unferer

.^ircben 3nftrumentalmnjif. Xie ©lieter fleiteten ftd) einfacb, befucbtcn

vietreulicb tie 33erfammluni^cn
; fie trugen n^eter 3uirelen nccb '??Mnfcbettcn;

tee Renntage gingen ]k bäufig trei hU iner '^?hnlen ^ur iVrfammlung unt

jurücf. (Bit fcnnten faft fämtlid) unfere geiftlic^en Bieter au^n^entig fingen»

Ten 3abbatb bielten ne gennjTenbaft, (^cbnapi? ti\infen j^ielc nid^t ^eim

fingen ftunten fie auf unt febrten ibre ©efidner tem ^^rctiger ^u. 3agte

tcr yrettger : ,,Saf^t un^ beten/' fc fielen alle auf ibre ^niee. Die ©en^o^n^

^dt tei? •'lieterfif.ent^ n^äbrent tec> ®ebeti^ n^ar unbefannt. 2)ie (Altern

erlaubten ibren hinten: nicbt ju 53ällen cter ^cbaufpielen ju geben, din^

mal in ter 5Docbe n^urte gefaftet, unt faft allgemein an tem greitag.

^f>ätten tie D^^etbcriften ficb tamali? fo reicb unt mctifcb gefleitet, n>ie fte

ce je^t tbun, fc n^ürten felbft ?hc^tmetbotiften febr nuniig iVrtrauen in ibr

^efenntni§ gefegt baben. 5lber acb! nne baben ficb tie Xinge in unferer

3eit ijerfcblimmert I—[Q3etfc^after te^ ^eil^

J

^rof. 51. S^aufd^enbufdB, i>on ter ^aptiftenfirdbe n^eilt gegenn^ärttg m
!Deutf4)lant unt entn?irft ein traurige^ ^ilt i?on ter Santeefirc^e tafelbft.

(?r fcl)reibt unter Hinterem : „3e länger \(b in Xeutfcblant bin, tefto mebr

crfenne id^, mt febr tie Santeefircbe am 3>erfumpfen unt 33erfcmmen ift,

3>cr 30 hh$ 50 3öbren ftant e^ tamit :>iel beffer aU je^t. 3)er ^ietismu^,

tiefer vEauerteig, ten tie SanteeÜrcbe tamale in ftcb barg, trirt immer

mebr jurücf- unt binauegetrangt. Unt tae vEcbltmmfte ift: nur ©enige

feben unt füblen ten 3vimmer5uftanb ter Santeefirdbe/' Xae tft eben ter

verfallenen Strebe eigen, ta§ fie ibren 53erfall nicbt einriebet, (^ben tarum

fann ibr aucb nicbt gebclfen n^erten, eben tt?ie tem i^erlcmen ^L'hnfcben

nicbt geholfen n^erten fann, fo lange er feinen Ji^erlcrnen 3i^ftvint nid)t ein^

fielet.
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grau ^ai\)axina (^aM feierte i^ren {)unt»ertften ^eburt^tag am 19» :i)ec.

1884, unb ba^ fleine (^täbtletn ©abel^ötUe in ^erf^ dountp, ettüa fünf

SD^etlen i)on ^ottötotrn, njo fi'e ttJä^renb ber legten fünfunbfteben^ig 3a^re

tt)o^nte, ^cg fem feierlt^e^ ®ett)anb an, um t^r bte gebü^renben (i\)xm^

be^eigungen ^u ermetfen» S5tele greunbe, bie fd^on lange in btefer Umgegenb

»obnten, famen in i^ren guljrmerfen ober ju gug naä) bem ^aufe btefer

" centenarian," ttJä^renb bte 53abn^üge ^unberte i)on 55ern)anbten brad^ten^

bie 5)on na^ unb fem fiä) »erfammelten, um i^rer alten SSorfa^rertn (i\)xt

au bezeigen.

Unter bemfelben 2)ad(5 üerfammelten ftc^ fünf Generationen ber ®abel^

gamilie, unb eö ift p be^toeifeln, ob unter ber großen SSerfammlung eine

^erfon n)ar, bie ftrf) mebr erfreute, al^ biefe ehrbare (S5aftn)irt^in.

grau ®abel war eine Zoä)Ux öon 3ol)n |)oc^
; fte n)urbe geboren am

19. 1)ecember 1784 auf ber garm in ^oxt^ Q^oöentrt), (i\)tfkx ^ountt), ^a.^

je^t ba^ ^igentl)um öon (Samuel (Stauffer, etma jn^ei unb eine balbe '^Sfltik

»on ^ott^tonjn. (Sie war bie ad)tt auö einer gamilie öon elf Äinbem unb

lebte mit i^ren Altern bi^ 1803; fte beirat^ete in 1802 3acob ©abel,* etn

33auer unb '^iiltx; in 1803 ^og fte mit ibrem (Statten auf il)r je^igeö Sanb^

gut unb wohnte biefe ganje Qnt auf bemfelben (Jigentbum ; i^r Chatte ftarb

in 1823, unb etliche ^a\)xt fpäter macl)te fte ein (S^elübbe, ba§ fte 3Bittn)e

bleiben wolle i^r Seben lang, weil fte t)on einer ^weiten (5l)e in i^rer greunb^

fcl)aft bötte, bie niä^t glücfli^ war; ba^ (SJelübbe \)idt fte treulieb fo lange

fte lebte.

(Bit l^atte elf Äinber, woüon nod^ fteben am Seben ftnb (1884), nämlicb

:

(Slifabetb Gabel, Gattin üon ^enrp Gabel, 80 3abre alt, wobn^aft in pott^^

groöe Xoron^\)ip ; SD^agbalena (5aft, 78 3abre alt, wobnte in 5^ew 53erlin:?

öille, 53er!ö ß^ountp ; ^enrt) Gabel, 76 3obfe alt, wobnbaft in $ottetown

;

8ufanna :2anbi^, 72 3al)re alt, wobnbaft in Gabel^oille ; SD^arp Gabel,

SBtttwe öon 3)a»ib Gabel, 68 3öl)re alt, wobnt auf ber alten ^eimftätte;

3acob ^. Gabel, 64 3ci^re alt, wol)n^aft in g)ott^town ; Barbara Gabel,

62 3abre alt, wobnt mit ibrer 5[^utter in Gabelööille.

Ungead)tet grau datbartna Gabel'ö bob<?nt Filter erfreuet jte ftcb bodf>

no^ immer guter Gefunb^eit, bod) ibr Gebäcbtni^ feblt ^u 3<^iten für fpätere

* 9?ic^t 3ot)n, toit in ber englifc|cn 5lu^gabc irrttjümlic^ angegeben.
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SSorfäUe, aber i?cn alten ^egeBen{)eiten ober i?cn ter S^it tbrer Suö^nb er-

innert fte f\d) noc^ fo c;ut, ba§ fte (Stunten lang erjä^len fann ; i^r ©efic^t

n?ar gut bt^ je^t
; fte tft eine groge, ftarfe, musfulöfe grau.

35on tl)reö S5ater^ gamtlte baben einige ein fe^r l)ol)e6 5llter erreidBt

;

i\)xt '^nittx ftarb im ^2llter »on 90 3cit)ren unt) eine vBc^raefter im Filter

öon 91 3cil)ren.

1)aß> (^igentbum, tt?o 6'atl)artna ®abel wcbnt, fam in ten 53eft^ ber

^abel^gamilie im legten Z\)ni fce^ acl)t^el)nten 3a^rl)unbert^ ; ibr «Scbn^ieger^

»ater, ^enrp ®abel, in 35erbinbung mit feinem Stiefbruder 3cicob Satfbatt?,

fauften einen gro§en ©trid) ^ant öon X^oma^ fott^ ; etlid^e 3<ibre fpäter

tl^eilten fte tae Gigentbum ; |)enrt) (3abd erhielt ben 2^l)eil, auf welchem ftd)

ba0 3Sobnbau^ i^on Xl)oma^ $>ott^ befanb, ttJorin öiele ber 5lb!ömmlinge

ter 5^ott0^gamilie geboren tt?urben unb in i^ren 5amilien:;5lufjeic^nungen

befannt ftnb al^ „^opobicfon/' nad) einem berühmten 3nbianer^$äupling,

genannt „^opobicf," n)eld)er bort unter einem großen ^aftanienbaum begras

ben liegt.

^enrp ®abel tjertbeilte fpäter fein Sanb unter feinen ^»ei Söbnen, 3ol)n

unb 3cicob, le^terer ber @atte i?on (Iat()arina ©abel, n^eldjer jenen Z\)ni

befam, ouf weitem ba^ alte 3Bobn^au^ ftanb, tt)o fie öon 1803 hi^ jum

3abre 1857 tt)obnte ; bann jog fte in ba^ neue $au^, wo fte je^t noc^ n?obnt.

Xa^ Dbige ttjurbe gefd)rieben unb ift batirt öom 19. 2)ecember 1884.

grau datbarina @abel ftarb am 24. ^ai 1886 im l)ol)en 5llter i^on

101 3ci^ren, 5 TlonaUn unb o 2:agen, unb njurbe begraben auf bem ^lu

3)^ennoniten^53egräbni§l)of ju ^opertoton, ^erf^ Sountp, 5)a., roo jte t)iele

3al)re ^inbur^ 2)litglieb roax.

ÜJ?ennontten=^rcbtger tn ®crmanto»tt öon 1774 hii 1816.

^einrid) gun! !am nac^ 5lmerifa im 3^ibre 1719 unb lie§ ft^ an ber

3nbian dreet jje^t granconia Xott?nfl)ip, 5}lontgomer9 dountp, 5)a., nieber.

5lle tk granconia ÜJ^ennoniten^^^emeinbe organiftrt n^urbe, warb er ju

i^rem ^rebiger eingefe^t, njo er getreulid) für 5?iele 3cil)re biente, unb n^urte

ein fel)r geacbteter 2)^ann; er ftarb in 1760. Qx mad)te feinen legten

SBillen ben 13. 3uni 1759; bie 3^119^^ ^^i bemfelben n?aren 3cicob gunf,

3acob Dberbol^er unb ^enebict Oebman ; feine jn^ei Sö^ne 3o^n gunf

unb dbrifttan gun! voaxm feine (Jrecutoren. (Seine ©attin Slnna ftarb am
S, 3uli 1758; ]k n?ar eine ^ocbter i^on dbriftian ^Imx,
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(Seine Xoc^ter ©ft^er tt)ar la^m unb ()iilflo^ ; er ijerorbnete begl^alb ttt

feinem 2ßttlen, fcaf £400 ^urücfgelegt tDerben follen ^u t^rem Unterhalt unb

ernannte bafür aU Dtrectoren bie 35orfte^er ber ©emeinbe, (^^riftian 5D^eper

unb Wiö^aü Dixfkin.

dx I)atte ^el}n ^tnber, nämltc^ : 3ol)n, ^^rtftian, 5lbra^am unb ^enrp,

(ift\)tx, Barbara, 5(nne, 5Dlart), gronica unb (Slt^abet^» (Btin ^mittx 6o^n

(Ibrifttan njurbe geboren in 1731, beirat^ete in 1751, njurbe ^um ^rebiger

gett)ä^lt in 1757 unb ^um 53ifcbof §tt)if4)en 1760 unb 1770 in ber 5D^enno-

niten^®emeinbe in granconia; er ftarb im 3abre 1811 im Sllter öon 80

3ö^ren unb ift begraben auf X)elp'ö 33eöräbmg^of in granconia,

3acob gun! sen. voax ein ^ruber^(5o^n öon ^einri^ gunt 5lm 16.

'^ai 1734 mürbe ein 5)atent (©runbbrief) au^geftellt an 3cicob gun! sen.,

er !am nac^ 5^ennfpbania !urj ^uöon 1)a^ patent würbe aufgezeichnet in

Pbttabelp^ia, 5>atentbu4) A, 33anb 6, ©eite 311 jc, für 140 Mtx Sanb

unb fec^^ ^^rojent für ©tragen k. (mac^t 150 5(cfer Sanb), gelegen in

granconia ^ownf^tp, bamal^ ^bilcibelp^ia (Jountp. (Sr machte feinen

legten SBitlen 'ttn 15» ^ai 1756 unb »ermac^te feinem ®o^n 3acob gunf

jun. alleö öon jenem (Btxiä) ^anb, tDie oben gemelbet unter jenem patent.

dx fagte: „3cb ernenne meinen lieben greunb unb 35etter (cousin) d^riftian

gunf unb mein ^tih 53arbara al^ meine (^recutoren/' !Der 2Bille tt)urbe

geprüft am 14, 3uni 1756,- unb ift eingetragen in ^anb K, (Seite 407 ja

P^ilabelpbici ; ein Kaufbrief (deed) tt)urbe auögeftellt burd^ bie (Srecutoren

an 3öcob gunf jun. ben 20, 5lpril 1759. !Die Saugen Ui feinem Sillen

n^aren (Ibriftian 3)leper, (Samuel 5[)^eper unb ^enrt) gunf. (Sr f)atte öier

Itinber, nämli^) ^wei (Söbne, 3cicob gunf jun. unb (Samuel gunf, unb

^mi 2:5c^ter, Barbara gunf unb Tlaxia gunf.

3acob gunf jun. würbe al^ $rebiger in ber 5)lennoniten:^®emeinbe ^u

granconia in 1765 gemäblt (ftebe granconia ®emeinbebu(^). (Sein 5^ame

fte^t auc^ auf ber Sifte ber amerifanif^en ^^rebiger in 1770 al^ 5^rebiger an

ber 3nbian dreef, aufbewahrt in ben mennonitifc^en 5lrdJ)ioen ju Slmfter-

bam, ^ollanb. 5lm 7. '^ai 1774 übertrugen 3cicob gunf jun. unb 5lnna,

fein 2Beib, 'üon granconia Xownfl)ip, ^bt^^^^elp^ia (jle^t 2i)?ontgomcri)>

^ountp, an Slnbrea^ ^än^ il)x 9^ed)t unb '2lnfpruc^ auf il)ren (Strid) Sanb,

gelegen in granconia ^ownfbip, '3){)ilabelpbia Cje^t 5D?ontgomerp) dountp,

eingetragen in 53anb 9, Seite 290, ju ^'^orri^town, Sil^ontgomert) ^ountp, fa.

Slm 4, 5D?ärz 1774 faufte 3acob gunf jun. einen Strid; Sanb, ent^

l)altenb 125 5ldfer, unb gleicb barauf no($ weitere 35 5lcfer »on 3<icob

^epfer, im ©an^en 160 5lc!cr, gelegen in ^^eltenbam Xownfbip, je^,t

5)?ontgomert) dountt). 5Öeiter ftnbe id), ba§ 3<^cob gunf jun. unb 5lnna,

fein Qwciteö) 3Bctb (le^tbin 2Bittwe 5?on (Scbaftian Kenner), quittirten
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(released) für ^Ibrabam 53enner unb ^^rifttan 33enner (if)re jtrei Sö^ne

tn erfter (^^e); t)tefe Quittungen ftnt> batirt öom 30, September 1774 unb

eingetragen in ^anb 3, <Bntt 485, ^u D^orri^tomn, 9Jiontgomerp dountp, fa.

2Iu6 bem ©emeinbebud) ber 2)^ennoniten=^®emetnbe ^u (35ermanton)n ift

5u erfe^en, ba^ 3cicob gunf jun. ftc^) an bie @ermanton)n^®emeinbe al^

^rebiger in 1774 angef(i)IofTen |)atte, n)0 er etwa ^n^eiunbüierjig 3ö^re

biente. (Sr mad)te feinen legten 2BilIen am 15. (September 1802; berfelbe

n?urbe geprüft ben 16. 5(pril 1816, ift eingetragen in S^ro. 43, ^anb 4,

(Seite 221, ju 9lorrietott)n, unb ift bezeugt burcf) Wliä^ati Seppert, 3o^n

^D^innic^ unb 3ocob ^norr. dx t)atte fec^^ ^inber, ^njei Sö^ne, 3o^n unb

(Samuel, ^n?ei Xörf)ter, Barbara unb 9)^arp auö erfter (i\)t, unb jwei

Xöc^ter, 5lnna unb (ilifabet^ au^ ^weiter (5[)e. 3(icob gunf jun. würbe

geboren ben 13. be^ britten ^omt^ 1730 unb ftarb ben 14. be^ britten

^lomt^ 1816, 86 3^f)re unb 1 ^ag alt, unb liegt begraben auf bem

5D^ennoniten^53egräbnig^of in ®ermanton?n, na^e ber X^ür be^ SSerfamm-

lungel)aufe^. (Seine Äinber n?aren : 3o^n gunf, 5)erl)eirat^et an dat^arina

Änorr, bie erfte unb SJJargaret gt^Ö^^^^^ ^^^ ^^^^te ©attin ; Samuel gunf,

ijer^eirat^et an (Jft^er ^olb ; 53arbara gunf, »erbeiratbet an d^riftian

Souber; SDlarp gun!, üer^eirat^et an Daöib Kelter; 5lnna gunf, ux^

]^eiratl)et an SD^att^iaö ^olb ; unb dli^abet^ gun!, »er^eirat^et an 2)aniel

^olb.

3o^n gunf, ber erfte Sol)n öon 3ocob gunf jun., bewohnte bie alte

^eimftätte in (If)elten^am nac^ bem ^obe feinet 33ater^. (Ex mar üiele 3ö^re

ein SSorfte^er ber 2)]ennoniten^®emeinbe ju ©ermantown. Dit alte ^eim^

ftätte blieb auf gun!'^ ^^amen für eint)unbert unb ^el)n 3cil)re, ^uf biefer

garm liegt ©eneral SOZurrap begraben, ber fein lieben in ber Scl)lad)t ^u

®ermantott)n in 1777 einbüßte; er liegt in einem @ett)ölbe (vault), ba^

bamal^ gebaut trurbe unb noc|) je^t befte^t ; ^Inmerfung ba»on ift gemacl)t

in 3ocob gun!'^ 2Billen in ^inftc^t ber 33ert^eilung feiner garm ^tt)ifcl)en

feinen ^njei Söhnen 3obn unb Samuel.

3obn gun! ^atte fünf hinter, nämlicb : ^annab gunf, »er^eirat^et an

5lbral)am Springer, 3oN gun! an datbarina Slingluff, dlifabetl) gunf

an 3ofepb Sen^arb, Sufanna gunf m Samuel Farmer unb dat^arina

gun! an 5D^arf 53rannan.

Samuel gunf tt)arb öer^eirat^et an dftber ^olb (tt)ie oben bemerft, eine

Scf)mefter i)on Daniel ^olb), am 29. ^pril 1788, unb ^atte elf ^inbcr,

nämlid): ^acoh; 3f(JCic; Samuel; ^nna ^eiratl)ete 3effe (Gilbert unb ftarb

in ibrem 89. Seben^ja^re; 5lbral)am; Dai^ib ^eiratl)ete SJJarp Reifer; ^axia;

Tlaxtin ftarb in feinem 81. Sebeußjabre; Daniel; 5^enie beiratbete 3o^n @»

Sßolf unb ftarb im 80. 3(ibre; 2Öill)elmine ftarb unr-erbciratbet»
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(r^nfiopl)er gunf lte§ ftc^ nieber in (S5ermantown, n)0 er 50 5Icfer ?anb

faufte na^e bem Duä!er^35erfammlung^^auö unb (S^ermantotün 5(öenue, am
10. ^ai 1726, eingetragen in bem ©ermantoirn^^^uc^. (?r ^atte einen

(5o{)n, ^einrtc^, unb fünf ^öc^ter : (^lifabet^, öer^etrat^et an ®eo. Äafcf)fe,

<Sopt)ia an ^Int^onp (Gilbert, 53arbara an 3o^n Äei)fer, <£ara^ unb ^u^
fanna. ^^ad^ bem S^obe t)on (I!)riftop^er Sun! n^urben bte fünfzig 5lc!er an

feinen (So^n $etnrtc[) übertragen, ttjel^er gewiffe (Summen an feine (Bä)rtyt^

ftern ^u ^a{)len I)atte, um fte in gleid^e X^eile ^u ftellen. 5(ubttoren njurben

i>on ber ^ourt ernannt am 20» ^äx^ 1749 (fte^e ©ermantomn^^lat^ebucb)

unb am 20. 9)^ai 1750 t)er!aufte ^einric^ gun! ba^felbe (^igent^um n)ieber

an 3ol)n Äepfer, feinen oc^wager. ^^riftop^er gun! foU m trüber öon

^einri^) gun! an ber 3nbtan-^ree! gemefen fein, unb e^ f^eint auc^ ganj

glaublii^, n?enn man bie 2)ata'^ unb bie 5(e^nlic^!eit ber Flamen »erglei^t.

5lbraf)am gun!, ein ®o^n öon ^etnri^) gun! unb trüber öon d^riftian

gun! an ber 3nbian dree!, ^og nac^ ©pringfielb Xon^nf^ip, ©uc!ö dountp,

fa., unb baute eine SHü^Ie in ©pringtomn, be!annt U^ auf bie jle^ige ^tit

aU gun!'^ 'ifflix^U. 5tbraf)am gun! ^atte einen (5o^n, 3o^n, m\d)tx v>on

(Springtown nad() Dublin, ^ucf^ (lount^, ^a., ungefähr um'^ 2a\)x 1800

^og unb im 5llter i)on etn^a 48 3ö^ren ftarb» Derfelbe 3o^n gun! t)atte

einen ®o^n, genannt 3cicob gun!, n?elc|)er ebenfalls in ^illtonju ^ottjnf^ip,

^uc!ö dountt), $>a., bie gri)^te Qtit feinet !l?ebenö n^o^nte. ®päter()in ^og er

naä) ^int ^erington, n)0 er in 1875 ftarb. dx voax ber 55ater i^on 3ot)n g.

gun!, $rebiger ber SDlennoniten-(^emeinbe ^u (SÜ^art, 3nbiana, mo er pm
2)ienft gett)ä^lt n)urbe in 1865. dx ift aud^ ^^räftbent ber Mennonite

Publishing Company ^u dlt\)axi, 3nbiana, unb dbitor öom „^erolb ber

SBa^r^eit," herausgegeben im 3ntereffe ber 5llt^2i)lennoniten^(15emeinfdf)aft»

Stttfieiiluttg iier Stauffctr in Ämerifa.

Da^ urfprünglid^e SSaterlanb ber ©tauffer tt)ar bie S^UJeij. ^aä)

einer (Sage foUen fte i|)re 5(bftammung öon bem ritterlid)en (^efc|)led)te

<Stauffad)er ju ^ot)enftauffen l^er l)aben, n>el4)e ^ur S^ii ber 53efreiung ber

Sc^wei^ burd) 2öiU)elm 2:ell fe{)r n?o^ll)abenbe dauern waren unb eine

l^ülfreid)e |)anb gaben.

53eftimmtere 5(uS!unft l^at man hi^ j[egt nur ^urüdf U^ auf «&anö

Stauffer, (5o{)n öon Daniel ©tauffer. «£)anS i)erl)eirat^ete ftdj) im 3vibre

1685 in ber Sd)mei^ mit einer 2öitttt)e 5^amenS 5tingct «^ieftanb, n?eld)e

früher an einen 9)h'c^ael $Riffer öer^eiratl)et mar. |)anö Stauffer be!annte

ftc^ ju ben Xaufgefinnten ober 2)^ennonitcn unb n)urbe um biefeö feinet
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©tauben^ ttjegen balb nacf) feiner S5erf)eirat[)ung i?on ben 3tt?^ngltanern

au^ ber (Srf)tt)et^ ijertrieben. (5r pd)tete mtt 3urücflaf[ung feinet SSater^

ttac^ ber 9)falj,

%m 5. 9^oöember 1709 trat er mtt gamilte feine grofe 5Reife über

Bonbon nad) Slmerifa on. I^urc^ öiele 3fleife^inbermffe lanbete er erft am

20. 3önuar 1710 in ßonbon. SBeiter l^at man feinen 33ericbt öon i^rer

Steife, auf er bag fte großen (Sturm erlebten. 3ni felben grü^j[a!)r famen

jte nad) 5lmerifa unb ftebelten nac^ ber ©egenb öon Stallet) gorge, in (I()efter

^ounti), 5)a. ©eine gamtlie beftanb au^ ad)t ^^erfonen : bie ^mi (Altern,

brei @5^ne, 3acob 13, 3)aniel 12 unb s&enrp 9 Sa^re alt; eine öerbei^

ratbete Xod)ter (Jlifabet^ mit il)rem (J^emann ^^aul griebt unb einem ^inbe,

^axia ; tt)abrfd)einli4) berfelbe faul griebt, ber ficb in ©cbippa^ im 3öl)re

1727 anftebelte, benn mix ftnben feinen ^eridjt öon gleichem Flamen aufer

biefem ^u ber Qdt Die ^ö\)m nahmen fpäter grof e (5trecfen ?anb auf in

ber ©egenb »on ^olebroofbal'e, ^erfö dountp, fa„ n?elcl)e^ bamal^ nocb

faft eine 2Öilbnif mar. 3m 2(i\)xt 1740 famen ^mei junge Seute, 5^amen^

3obn ©tauffer unb fein 53ruber 3öcob «Stauffer, t)on Deutfcblanb in ^\)ila='

bclpbici an; ob biefe ^u obigem (S5efcl)led)t i)on ^an^ ©tauffer ge^iJren,

baöon \)<iU i^ feinen ^eric^t. 3obn ©tauffer, einer ber jungen Seute, tt)ar

nid)t me^r al^ 12 ober 15 3cil)re alt, 3cicob'^ 5llter ift in bem 33ericbt nicbt

angegeben. ®ie gingen fogleic^ öon $bilötjelpl)ia ju guf nacf) Sancafter

;

balb begegneten fie einem ^auer mit pferb unb 3Bagen, biefer fab, baf fie

junge ^uben tcaren unb mübe fein muffen ; er gab ibnen ettt)aö ^rob, ba^

er hti jtc^ im 2öagen \^ant, %l^ fie in Sancafter anlangten, fanben jte,

ba§ bie ©tabt nur au^ etlid)en Käufern beftanb ; bann gingen fie weiter hi^

n<[ä) ^iti^, tt)o fte ftc^ hi^ fte bffangett)acl)fen tüaxtn aufhielten; bann

l)eiratbete 3o^n tim Xod[)ter i?on 3obn ^axtin ^Imrceg unb lief fid) etwa

brei 2)ieilen nörblid) 5)on SO^annbeim nieber, tt)o er fic^ an ber grofen

(Ibic|ue^^(5:reef eine SJJüble faufte ; er mar tin 9)^itglieb ber S^ennoniten^^

®emeinfd)aft. 5lm 15. 5^ot)ember 1778 rourbe fein (Sobn ^D'lartin geboren,

toeld)er in feinem 94ften Seben^jabre nocb hd feiner Soc^ter, Wlx^, ^enrp

Snaoelp, mo^nte (1872).

35on feinem trüber 3cicob giebt un^ bie öorliegenbe Urfunbe feinen

SBericbt.

Die ©taufer^Df^ac^fommen f)aben ftc^ fc^nell i)ermel)rt unb man finbet

fte je^t reicblid) in ben ^ountie^ 53ud^, ^erfö, Secba, ^befter, g]orf, ^an^

cafter jc. hit> na^ bem 2öeften unb (lanaba. 33emerfen^n)ertb ift eö, ba§

fte ber SD^ebr^eit nacf) bem ©lauben ibrer 33ort)äter—ben mennonitifcben

(^runbfä^en— treu blieben unb bem 3rbifcben nac^ meiften^ in mittel

mäfigen 35ermögen0umftänben leben.
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^tc Äoftsfjawitte in Umtnta.

5)eter 8t^umad)er tarn mä) 5lmen!a, lieg ftc^ m (S^ermantonjtt in 1685

ntet)er unb ftarb in 1707 tm 5l(ter öon 85 Sauren,

2)a^ fünfte üon feinen Wintern, eine Xoä)ttx, l^eiratl^ete 2)ielman ^olb

;

fie ftavb in 1705 im 5l(ter öon 53 3öl)ven unb ift begraben ju 2öolföb^int

in ber 5>fal^ ; er ftarb in 1712 im 5llter ijon 64 3a{)ren unb ift begraben ^u

Wlann^tm. 3^re ^inber waren tt)ie folgt : 5lnna, $eter, Tlaxtin, So^anne^,

3acob, Dielman unb ^enrp <^olb. 2)ie ^tüei erften ftarben unb ftnb

begraben in (Suropa; bie fünf le^teren famen nac^ 5lmerifa in 1707 unb

liefen fid) in ®ermantott)n nieber mit ^lu^nal^me »on JDielman, tt)eld)er

^ttjifd^en 1710 unb 1720 fam, $eter, 2)^arttn, Dielman unb $enrp tt>axtn

2)^ennoniten:^$rebiger.

5lnna ^olb, geboren im 3a^t*e 1676, l^eiratl^ete ^alt^afer ^olb ; fte ftarb

am 26. gebruar 1738 in 3öolfö|)eim.

S!??arttn ^olb, geboren in 1680, |)eitatl)ete am 19. Tlai, im ^aufe be^

35ater^ ber 33raut, 2)?agbalena, J^od^ter »on 3faac »an (Sintern, n^eld^er

am 4 September 1662 geboren njurbe unb dn Urenfel üon 3cin be S3of,

einem ^ürgermeifter ju |)anbfdt)Uten im glamifcf)en war. (£r l^eiratl)ete in

5lmfterbam dornelia (Jlaafen öon Hamburg, unb !am nad^ ^)ennfpbania

mit feinen öier Xöc^tern nad^ bem 3a^re 1687. (Sr ftarb ben 23. 5lugufl

1737 unb ift begraben p Scbippac^. Wlaxiin Mb l^atte fteben ^inber,

fünf Xl^^itx unb ^wei Sö^ne, 3)ielman unb 3facic.

2)ielman ^olb ^eirat^ete 2ßil^elmina S^litten^oufe, eine ^ouftne üon

2)aütb 9'littenl)oufe, bem 5lftronom, unb Xoc^ter öon ^enr^ S^litten^oufe unb

@ro§^(S3rog=^Xocl)ter öon Sillem 9litten^oufe, bem erften 5[)^ennoniten=^'J>rebiger

unb ^ifcbof ber 2)^ennoniten?^emeinbe ^u ^ermantown; alfo ber erfte

^ifd)of in 5(merifa.

Dielman ^olb l^atte ad)t ^inber, nämlirf): (Sftf)er, l^eiratl^ete Samuel

gunf ; ^agbalena, l)eirat^ete 3faac daffel, ^rebiger ; SBil^elmtna, i^tixa^

tbete Dirf ^e^fer; |)enri), l)eirat^ete (Sftber 5)^e^; Daniel, ^eirat^ete (^li^a^

betl) gunf ; Tlat\)i^, l)eiratbete 3lnna gunf ; 5D*Zarttn ftarb unöerl)eiratl)et

;

3faac jog nad; 9}?ari)tanb unb betrat^ete W^ .ttfer; i^re 5'^adj)fommenfc^aft

ift je^t ^ablretrf) in d^efter, SJiontgomen;, 53ucf^ unb 5>^ilöbelpl)ia ^ountie^

unb in Sl'Jarplanb.

3acob ^'olb würbe geboren ben 21. ^ai 1685 unb ]^etratl)ete Saral^

Mn Sintern (Sdjwcfter i?on ^agbalcna, 2)?arttn'^ 3Beib) ben 2. ^ai

1710 in Gegenwart ber ganzen (S^emetnbc in bem alten ^locF-3>crfamm'

lunge()aufe ju ©ermantown unter ber !2ettung öon Xixl ^epfer, pretiger.
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(Ste hatten neun hinter, fecBe Zöd)Ux unt trei (Se^ne, nämltd) : ^iaaCr

|>ennc|) unt Dielman; 3faac ^clb irurce gen^öbnlid) „ter gro§e ^f^^c"

oter „ber fe()r ftarfe 3}knn" genannt.

^enrtcf) ^olb, ter jn^ei'te Sobn i^on 3cicob, betratbete (^It^abetb daiTel am

10. ^Jlai 1744; t^r erfter Sobn 3acob,* geboren ten 2. S^Kirj 1745, n^ar

fcer ©ro^öater öon ^enri^ ^olb an ter D^^ort^ (5aft 53rand) ter ^)erftomen

tn Cber:^3alfcrt Xoirnfbtp, -Olontgomerp dount^v je^t 35orfteber in ter

^alfort 2i)hnncntten^®emeinte. 3^r öterter 8obn, gedee, trar ter 33ater

i?cn 3ofepl) Äclb. 3br red)fter v^obn, 3faöc, trennte in D^ortb 5Balec\ unt

n?ar ter s^cbtrtegei^^ater i^on |)upert daiTel unt ©rc§i^ater öom gro§en 3fffe-

Gaffel 'oon granconia unt 2^'aac daffel t^on ^ulpei^ide.

(Se ftedte jtd) turc^ Unterfud)ung alter Urfunten unt I^ata'^ l^erauö^

ta§ 3föac einen 2:Q^n haut, ebenfalle genannt 3fciac oter 3Möc ter

3üngere, n?eld>er in 1862 im boben '^Iter i^on 82 3^bren ftarb; er batte

mehrere ^öbne, Santeigner in jener ©egent ; er beiratbete ^Tti^ ^orroortb^

eine «S^n^efter ter grau t^on Benjamin §ancocf J^on ^'^orrißton^n, 55ater ^on

©eneral ^ancod; auf tiefe 2Deifejft tie je^ige ^olb^gamilie i^erirantt mit

tem auv^ge^eicbneten ^efel)lebaber ©eneral SSinfielt vScott |)ancocf, Ul^ii)in

temofratifc^er dantitat für ^Jräutent.

(Einige 5>on ter ^olb^^gamilie ftnt je^t no($ in @n?!>nett irobnbaft.

3o^n ^. ^olb ftarb i?or etlicben 3vtbren, unt Tlax^^ ^. Äolb, eine Scbirefter

»on 2o^n, ftnt beite auf tem 9L)^ennoniten:^^egräbni§l)of ^u ©ermantoiru-

begraben ; ibre (Altern ftnt ebenfalle tort begraben. 3i^bn 53. ^olb i^er^

ortnete in feinem 2Bil(en, ta§ fünf^untert Zl)akx am feinem 2>ermögen an

tie 2)^ennoniten^@emeinte geben follten, frei i>on Xaren unt anteren %b^

gaben ^um 5^u^en ter Xruftee^, tt?eld)e taö @elt für immer auelei^en foUen.

unt tie 3ntereffen benu^en, um tie (Gräber ter gamilie in Crtnung ^u

galten. (Sein 55ermijgen n^urte i^ern^altet unt tie Diedmungen gefd)lojTen

am 1. Slpril 1885 turd) 5llgemon (S. 3enfin^, Esq., (Srecutor, unt ta^

®elt auebe^ablt an Xaniel ^. (Taffel, (Sd^a^meifter ter 5?errDaltunge^53oart

ter DJ^ennoniten-C^emeinte ^u ©ermanton^n, unt turd) ibn auegelie^en auf

^ppotbef in ©runteigentbum ^um ?lu^en ter ©emeinte.

3acob ^olb sen. unt 53ruter t^on ??krtin irar ebenfalls in (Bd^ippac^

njo^n^aft; eine ^otee^^^In^eige "oon ibm lautet: ,,^m 4. tiefee (Cctober

1739) 3^cob ^olb 5:on Sd^ippad); ale er mit ditermac^jen befcbäftigt n?ar,

fiel ter ^)re§baum auf tie 3ette feinee ^opfee unt 3d)ulter, unt befd^ätigte-

t^n fo, ta§ er ungefäbr eine balbe 3tunte fd^ad)tete unt tann ftarb, jum

* 3acob Äolb betratbete ^cnncv ^cber unfc »nr ber ^attx üon ^cnric^ Äolb, na^t ^ax*

lev^öiUe, befannt unter tem ^^Zamen „ber 23laufärber."
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S3etauern fetner gamilte unb greunbe, [omie feiner 5^acf)bam, unter n^eld^en

tx tDo{)nte unt) in t)ot)er Sichtung ftanfc, im 5llter öon 55 Seigren/'

ißon So^anne^ ^olb, einem anberen trüber öon SD^artin, ^aben wir feine

^uüerläfftge Ur!unt)e.

^einric^ Äolb tarn naä) 5(meri!a mit feinen trübem 5D^artin unb 3öcob,

dx ftarb in 1730 unb l^interlieg eine gamilie t)on fieben ^inbern, brei

(Söhnen unb öier ^5d)tern, nämlid) : $eter ^olb, Daöit» ^olb, Xielman

Äolb, 2)larp ^ar^borp, Dorit^p ©otf^alf, Winnie ©c^war^ unb Signet ^olb.

^eter ftarb in 1748; er l^atte brei ®ö()ne, 3acob, Dillman unb |)enrp;

Sacob Mh tDurbe geboren am 7. 3}?är^ 1740 unb ftarb am 28, 3uni 1818

im 5llter t^on 78 Seigren ; feine Ueberrefte liegen begraben auf bem Tlmno^

Ttiten:=53egräbni§^of §u Äulpööille, ^ottjamencin Xon^nf^ip, 5D^ontgomerp

€ount9, fa. ©ein ^eirat^^fcbein, batirt '^oumbtx ben 6ten 1766, ift jie^t

im 53ejt^ öon ©eorge 53rubacber ^ulp, dn 5Racb!ömmling öon 3acob ^olb

unb 5lbüo!at in 2ßilfe^barre, !?u^eme ^ountp, fa, 'Dtx ©4)ein ift in fe^r

njoblerbaltenem 3itft^nbe, ift l)iftorif4) i)ün großem Snterejfe unb fängt an

tt)ie folgt :

—

„©tntemal Scicob ^'olb 5)on 2ß^itpain Xoranf^ip, p!)ilabelp]^ia ß^ountt),

in ber 5)roi?in^ üon pennfpbania, unb 5D^arp dlemen^, ^o4)ter i?on 5lbra^am

€lemen^ tjon Sower ©alforb, in bem ^ountp unb 5^roöinj tt)ie oben gemelbet,

i[)eröffentlid)ten ibr SSorne^men ber 55ermäf)lung mit einanber, mt baö ©efe^

ijorfd^reibt in folcben gäüen" :Cv mit brei^e^n 5^amen hinzugefügt aU Qtn^

gen, einige in beutfcber ©pra^e gef(f)rieben.

:Der oben ern^äbnte 3cicob ^olb \)attt brei ©öbne unb fünf ^öcbter,

ttämlic^: 5lbra^am, 3c»cob, X)m't; (Slifabetb/ |)eiratbete Wlx. ^lopb; datba^

rina, l)eirat^ete 5lbrabam ©eller^ ; SJlarp, ()eirat{)ete Daöib ^Reiner (55ater

t)on 3öcob ^, 3^einer, 5)rebiger in ber 2;un!er^ ober 53rüber-®emeinfcbaft);

©ufanna ^eirat^ete ^()riftian ©taufer, unb 5^anci), beirat{)ete 3obn ©nare.

5lbrabam ^olb, ber ältefte ©o^n ijon 3cicob, tt^urbe geboren am 19, 3uli

1770, ©eine erfte ®attin ttjar 53arbara ©eller^; jte n?ar bie ®ro§mutter

5?on ©eorge ^rubaci)er ^ulp ^u 3Bil!e^barre
; feine ^n^eite ©attin n^ar

(Slifabetb, ^oc^ter öon Daniel Söampole, 5lbra^am ftarb am 11. gebruar

1847 na^e :2inben in ^^pcoming dountp, fa. (Bdn einziger ©obn auö

erfter ©b^ '^^^ 5leltefter 3cicob ©. ^ulp 5)on g)leafant ^ill, S^ercer ^ountp,

^entucfp.

Daöib ^. ^ulp, 53ruber üon Slbraljam, war einer ber l^ers?orragenbftcn

unb auögezeicl)netften Tlänntx in 50?ontgomcrp dountt). dx war gricbenig^

xidjttx über ijier^ig 3fll)re, axid) (Iounti;^©d()a$mcifter, 5lubitor unb dounti)-

ß^ommifftoner, unb befleibcte nod) anbere Slemter im ß^ountp ; er bebiente

<ille biefe ©teilen ^ur öoUen 3»fnebenbeit ber 33ürger, Untn er biente. dx



Siograp^ifc^c (güsjen. 397

trat ?erf)etratf)et mit (^ufanna dlemen^ unr batte ^trei hinter, einen 3cbn

nnt eine Jocbter, nämlic^ dbarlee ^clb unt 9?2aria ^clb.

3acob ^olb, Brüter ^on Xa'Av unt ^Ibrabam, befannt unter tem Flamen

Xre^er 2^cob Reib, beiratbete (JHfabetf) 53oorfe unt ^atit fed)$ hinter, näm^

*Iic^ ^njei 3 ebne unt r^ier Xöc^ter, n?ie folgt:

—

Sl}^an) ^olb, i?erbetratbet mit 3o^n Sugbe^

;

(Iatt)arine ^c(b, !:er^eirat^et mit 3eiTe daiTet

;

5(nna ^clb, i^er^eiratbet mit 3cbn ^c(b, 53rurer i^on ^retiger 3öcob

^olb, erfte dbt, unt mieter !?erbeirat^et mit 3D^n ^agp,

^toeite (5^e

;

Qliia ^clb, !^erbeiratbet mit ^en^ie dlemen^

;

(Silae ^clb, r^er^eiratbet mit 2)largaret Xai^i^;

Xa!:it ^olb, ^er^eirat^et mit ^arriet ®ulicf.

Xiüman ^clb, ter jmeite (So()n i^cn 5>eter, ^eiratbete Barbara daiTel^

2^o4)ter öon .Rupert daffel i>on $i[Iton?n, 53ucfe dountp, $a., im 3^()re

1779. Sie Ratten einen 3obn, genannt 3^ceb, geboren im 3^^re 1799;

er irurte ^um ^^retigertienft ortinirt im 3^bte 1838; i?ier 3ci()re fpater

n?urte er ^um 53ifcf)of ortinirt, in njelct)em 5(mt er treulich hi^ an fein (inte-

tiente; er ftarb im 3^bre 1875 im Filter i^on 76 3^bi^^n,

Xielman Äolb, ein 53ruter i^on 9}]artin, hm i?on ^Jlannbdm, n>o er al^

$rcbiger ter 2}Jennoniten^@emeinte tiente. (?r leiftete feinen ©lauben^^

genoiTen i^iele Xienfte, n^etcbe flieben mu§ten am ter Sc^n^ei^ turrf) tie 5Ser-

folgung, tie fte :?on ten dabiniften ju ertulten Ratten, n>ie ^u erfeben ift

au0 einem Briefe, tatirt ten 27. 5luguft 1710. dr lie§ ftd) in 3a(fort,

je^t ^^ontgomerp dountp, nieter, n?o er ungefäbr 500 '^cfer ^ant faufte

;

er ^eiratbete eine ^Bittroe, Dlamen^ Sna^^elp, unt ^atte mit ibr eine lodjter,

genannt ölifabet^ ; tiefelbe njurte fpäter pert)eiratbet an ^(ntreae ^k^itx,

So^n i?on 2)^icf>ae( S^^ö^^r, einem 2)?ennoniten^5>retiger ^u Sd)ippacf.

Xietman ^olb fcbeint ein febr berporragenter ^Jlann gen^efen ^u fein in

ten 5Ingelegenbeiten ter 2)^ennoniten^^ir(i>e. (?r n?ar fe£^r pertraut mit $en^

rid) gunf, ebenfalls 5>retiger unt ^ifc^of ter 9)?ennoniten.

ßö tt>ar turd) ten difer unt tie 3(uetauer tiefer ;n^ei 5!)?anner, ta§ tie

9}^ennoniten^(5)emeinte in Salfort im 3cibre 1738 gegrüntet murte. Xiel=^

man ^olb unt |)enricf) gunf n?urten a(^ eine dommittee in ter DJ^enno^

niten^©emeinfcbaft gemäblt, um tae Xrucfen te^ ,,5)?ärtprer^ Spiegele" ^u

penralten, unt tie Ueberfegung aue tem ^oUäntifcben in tae |)ocf)teuifcbe

ju überfe^en unt ^u prüfen. Q^ n>ar aucb turcb ten dinf(u§ pon Xielman

^olb, ta§ dbrfftopber Xocf eintpiUigte, feine Scbulcrtnung aue^ufc^reiben,

ipelcbe nad^ber bti (I()riftop()er Säur in @ermanton?n getrucft wurte.
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%m 8. 3uli 1748 mad^te X)itlman Mh feinen legten SStUen unb

5leftament fc^riftltcf) ; aber er muß nacf)^er nocf) betnal)e neun Sa^re gelebt

l^aben, bcnn fein 2ötllen njurbe md)t geprüft bt^ am 30. 5lpril 1757; bte

3eugen n?aren stöbert 3one^, SO^avttn ^olb unb 3acob ^clb, unb feine

(Jrecutoren ttjaren feine 2Bittn)e (^lijabet^ ^olb unb fein Xocl)termann

^nbrea^ 31^0^^^-

2)te ^olb^ tüaren immer unter ben ^auptgliebern ber 2)Iennoniten:?

Mixd)t genjefen, vok fd^on gemetbet. Mt bie ^olb^ in frül)erer Qtit njaren

eifrige 5lrbeiter in bem SBerfe be^ ^(Srrn, unb öon ber Q^it ber erften

beutfd)en 5lnfiebler U^ auf bie jegige ß^it n^aren öiele tjon i^nen 3)rebiger

tn ^ucf^, Sl'^ontgomer» unb anberen (^ountie^ gewefen.

Sacob ^olb, trüber öon ^D^artin, l}ant einen (Sobn ^enric^, geboren

am 26. ©eptember 1721, mi^tx ßli^abet^ Gaffel am 10. mai 1744

][)eiratbete.

5lu^ 3cicob ^olb'^ 5amilten-53ibel ])abtn mx golgenbe^: „^D^eine

S^utter ftarb ben 7. Sebruar 1705. S5ater X)ielman Ä'olb ftarb ben 13.

£)ctober 1712. SD^eine ®cf)n?iegermutter, ^leltgen Mn (Sintern, ftarb ben

29. ^ai 1735. '^nn (^^wiegeri^ater, 3fcicic »an (Sintern, ftarb ^tn 23.

5tuguft 1737. 3acob ^olb, geboren ben 21. ^ai 1685, ftarb im 5llter

»on 54 3öbven, 4 ^onattn unb 13 Xagen. ^tin '^dh njurbe geboren

ben 6. 3önuar 1690 unb ftarb im 5llter i)on 76 3vibi^cn, 2 50^onaten unb

15 ober 16Xagen.''

3faac ^olb, ©obn »on Dielman unb 2ßil^elmina ^olb, mt fdjjon oben

ertt)äbnt, ^og nad^ ^iJ^arplanb in bie ©egenb t^on grebericf ^itV) unb b^ifa^

tl)ete Wli^ ^ifer ; fte b<^tten brei (Sö^ne, Daöib, (Samuel unb 9JJattl)iaö,

unb ^wei Zöä)itx, beren 5^amen mx niä)i erfahren fonnten ; eine beiratbete

3faac 2)^eacb, bie anbere (Samuel graner, beibe öon ^ennfpbania. 3\aac

Mh ftarb am 30. 5luguft 1828 unb ift begraben na^e Utica WU in

greberic! dountp, 5)^b. ^nt)t Xöcbter ^ogen nad) bem 2ßeften; ttjeiter

^aben mx feine 9^acbric^ten.

Daöib ^olb, geboren in 1793, ftarb in 1862 unb njar üerbeiratbet an

eii^abetb dafton üon pennfi)bania ben 13. 3uni 1813 ; fte ftarb in 1826;

ibre ^inber au^ erfter ^^e n>aren 1)a)>i^ S^tittenboufe tolb, 3obn Üöeölei;

^olb, Samuel Äolb, Sufan ^olb unb (5:atbarina ^olb.

(Seine zweite ©attin tt)ar SJ^agbalena (Stäup unb ibre 5tinber tt?aren

®eorge 2Ö. ^olb, 3ame^ Z, ^olb, ^^artin ^. ^olb, (Ibarlee ^olb, 3faac

Äolb, 5lnn ^olb unb dUanox ^olb.

3o^n 3Be^let) ^olb, Sobn üon Dai^ib ^olb, b^fatbete (Jlija ^itcbew

ben 14. Wläx^ 1847 ; i^re ^inber tt)aren 3obn X)m\^ ^olb, Dli»er ©rafon



SSiograp^tfc^e ©Üajen. 399

^olb, dabin SÖeelei) ^olb, ^aura SSirgtnta ^olb, 'Tlax^ 5llice ^olb, ®ufan

dlijabet^ ^olb; jtrei ta^on fmb »er^eirat^et (1887).

9J^att()iaö Roib !)atte fünf hinter, nämltd) : Softa^ ^olb, S^euben ^olb,

3Biütam Äolb, ^^icbael Rolb unü 5[)^an) Sinn ^olb.

(Samuel ^olb, (So^n »on Sfciac, ftarb un»er^eirat{)et im (Staate D^io,

^te ^tttcn^auSsgamiüe in 5(mcrtftt.

3m 3af)re 1688 fam 2ßtUem ober ©tlTiam 3^ittenf)au^, feine ©attin,

jnjei 8ö()ne, diauö ober S'ltcolauö unb @er!)arb ober ©errit, unb eine

Xoci)ter, genannt dlijabet^, nac^ ©ermantomn, 5>ennfpbania.

'^aä) öorliegenben Urfunben muffen fie im S^^re 1678 noc^ in 5(mfter-

bam anfä§ig geroefen fein. 5{uö einem offtciellen 2)ocument, batirt ben 25.

3uli 1678, ift p erfe^en, ba§ er bamal^ in 5tmfterbam wohnte unb an ba^

©eric^t ju galfenftein im gürftentbum ^roifcb, in |)oüanb, appellirte unb

hat um eine ^efd)eini9ung ber ßeit feiner ®eburt unb feinet 5llter^, mit

ber 5lbficf)t, al^ 53ürger aufgenommen ^u merben in ber 6tabt ^mfterbam,

^oUanb ; barauö ift ^u erfe^en, bag fein trüber, ^einrid) 5^icolau^ Stitten:^

l^auö, feine (Scf)tt)efter ]omt and) feine ^ntitx, eine geborne ^ager^off^,

bamal^ noc^ alle am ^tUn voaxtn unb im gürftent^um 53roifc^ tt)obnten,

unb einftimmig bezeugten, ba§ 5öillem 3flitten^au^ im 3ci^re 1644 geboren

^^^^^*
^e^eugtJJona^Robt.

iBroifd), ben 25. 3uli 1678.

3m 3(J^re 1690 mad)tt er einen 5^ertrag mit 8amuel darpenter für 20

5lcfer Sanb auf 990 3ct^re für fünf 8d)iHing jäbrlicf), um eine g.'^apiermüble

barauf ju bauen, tt)elc^e aud) fogleic^ gebaut rourbe unb Ht erfte 5)apier-

mü^le in ^merifa ttjar, erricfetet an einem B^^eig beö 2Biffabicfon in Sfior-

borougb Xownf^ip, ^^bti^ibelp^ia, na^e ©ermantomn. ©leicj) barauf n)urbe

er al^ 5^rebiger ber 5[)^ennoniten^®emeinbe ^u ©ermanton^n ertt)ä()lt, fomit

war er ber erfte $rebiger ber 5Dlennoniten?@emeinbe in Slmerifa. 3m S^ib^e

1701 njurbe er in berfelben ®cmeinbe jum 53tfd)of orbinirt, fomit ber erfte

5)rebiger unb 53ifcl)of ber 5)^ennoniten in 5lmerifa. 5lu^ Urfunben in ben

3lrd)ioen ^u ^mfterbam ift ^u erfe^en, baf er einen SSerfud) macl)te, ba^

Xortrecbter ©laubenebefenntnif in bie englifd)e (Sprache ju überfe^en unb

gebrucft ^u bciben burd) 53rabforb; er ftarb in 1708 im 64. Seben^j;al)re.

©eine Xoc^ter dlijabetl) ^eiratbete |)eiöcrt ^'apen, tt)eld)er üon Ärieöl)eim

tn 1685 fam; er njeigerte fid), aU 53ürgermeifter in ®ermanton)n in 1701

öjegen getriffer ^eben!lid)!eiten ^u bienen.
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5(uf ber gegenüberftebenben (Seite tft eine dopte be^ ^ürgereibe^, »ort

Söitlem 3^ubbingt)ui)fen (je^t ^Hitten^au^) unterfc^rieben ju 5lmfterbam ben

23. 3uni 1678, genommen 'oon bem Original, gebrucft auf Pergament, je^t

tm 53eft^ be^ 5ld)tb, ^oratio @ate^ 3one^ öon 3fiorboroug^, 5)^tlabelp^ta,

bem id) ^u Danf oerpflicbtet bin für feine ertüiefene greunblid^feit, mir ben

(S5ebrau(i) ba5)on ^u gen)ä^ren
; fte ift gebrucft in ber nieberbeutfc^en (Sprache

unb überfegt in ba^ ^oc^beutfcf)e lautet fte alfo :

—

„«hiermit öerfprtc^ft bu feierlirf)ft, ba^ bu m getreuer 53ürger btefcr

(Stabt unb bem 53ürgermetfter unb S^egenten untert^an fein mUft, unb tDillft

X^eil nehmen im 2Bacf)en, unb baö di^ offen galten, unb anberen ^efd)tt)er^

niffen unb i^aften biefer (5tabt, unb 5'lad[)ric^t geben ijon bro^enber ®efal)r,

bte bu erfahren mxfi; burc^ 9^at^ unb X^at bie SBo^lfa^rt biefer ©tabt

beförbern, fo tt)ett e^ in bir liegt, unb willft t^un unb laffen 5llleö, maö tin

guter 53ürger t^un unb laffen foUte*

3[ßabrlicb, fo möge ®Ott ber 5lllmäd^ttge bir Reifem

3öillem 9flubbing^ui)fen i?an 3i)^ül^eim, papiermac^er, leiftete ben oben^

gemelbeten dit) unb be^al)lte ba^ ^ürgergelb an bie Ferren be^ ©d^agamt^.

@ett)an ju 5lmfterbam ben 23. 3uni 1678.

3. (S5eelrtncf/'

Diefer (5ib tft genügenber 53ewei^, ba§ SBillem 3^ttten]^au^ ^u ber ^dt

noc^ fein 2)^itglieb ber 50^ennoniten^®emeinfcl)aft tt)ar ; n^enn er eö gen^efen

toäre, bann \)äitt er n)a^rfd)einli(^ foldjjen (Sib tt)ie ben obigen nid)t geleiftet,

fonbern UJürbe fti^ bloö mit einem „3<i" ober „D'Zein" befdS)rän!t l)aben. dx

l^atte ft4) wa^rfd^einlidj) fpäter^in an bie ^emeinbe ju 5lmfterbam ange:*

fc^loffen.

5^icolau^ SRttten^au^, (So^n öon SOBillem 9*tittenl^au^, ttjurbe geboren

ben 15. 3unt 1666, ^eirat^ete 2öill)elmina 2)ett)ee^ unb ftarb in 1734, 68

3a^re alt. dx njar ebenfalls $>rebiger ber 5[)?ennoniten^®emeinbe in @er^

mantoton unb ttjurbe !ur^ nacb bem Xobe feinet S5aterö orbinirt. dx l^atte

fteben ^'inber, nämlid): 2ßilliam, ^enrp unb ^attl)ia^, 'pfpd^e, Tlaxi),

dat^arina unb ©ufanna ; Wlatt^a^ war tin prebiger ber 9)iennoniten ju

©c^ippac^.

2ßilliam, ber erfte (So^n öon ^^licolau^, l^atte einen (Bo^n 9licolau^,

geboren 1719, ttjelc^er einen (5o^n 3?^artin ^atte, geboren ben 12. Februar

1747 (old style), n)eld)er ebenfalls einen (5ol)n !Ricolau^ l)atte, geboren

ben 2. 3uli 1774, n?el4)er einen ©obn D^icolauö jun. l)atte, geboren ben

20. Dctober 1806 unb geftorben ben 18. 3uli 1890. Derfelbe mx n?ol)n^

|)aft in a^torborougl), pi)ilabclpl;ia, unb ftarb in feinem 84. Sebenöjal^re ; er
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irar ?ladf>!^ar i?cm 5(c^tb. vf^cratic ©atee 3cnet\ 33ice=^5^räntent ter Penn-

sylvania Historical Society, treld>em ic^ füt iren^rcUe iPZiti^eilungen

§u Xanf öen?flicf^tet bin.

^ad) tem Xcre ^on ^^iliiam fRiit^nhauv irurte fein 2oH ?licclau6

!Rittcnbaue (Jtgentbümer ter 5>aiMermüble (nicbt ©erbarr, n^ie in ter eng==

lifiben 5Iuj?gabe irrtbümltd) angegeben in) ; nad) tetn Icte rcn ?licclauv5,

in 1734, n^art fein 3cbn ©illiam ter (Etgentbümer ter 'I'Mble, unt nacb

tem Xcte !:cn ^^Bitliam trurte fein 3cbn ^acob [Riitenbaue (?igentbümer

terfelben unt fübne tai? ©efcbäft hh$ ^um 3vibre 1811; nacb tem Jcte

^cn 3^ccb Dtittenbaue n>urte tae ©efcbäft an eine gamilie ^^lamens ^laük,

irelcbe auc^ ^'a^iermacber traren, übertragen.

^einrieb, ter ^n^eite 3obn r^cn Dlicclaue, batte eine Xccbter, genannt

3Dilbe(mina, geboren ten 5. 5(ugufi 1721 unt geftorben ten 5. ^Tlai 1791,

69 3^bre 9 ??^cnaie alt; jie trar rerbeiraibet ;u Xielman Äclb, melcber

ten 2. ^läxi 1719 geboren trar unt ftarb ten 19. ücrcber 1799, 80 ^abxt,

5 neonate unt 6 Xage alt; beite nnt begraben auf tem Scbippacb'-Dlenno-

niien^^egräbnifbof in lOlontgcmen^ dountr^, 5'''^- ©egen ibrer hinter

fie^e ^iograpbie ter Äolb^gamilie in SImerifa.

3}?attbiae, ter tritte 3obn ron ?licolaue, o?urte geboren in 1703 unt

beiratbete in 1727 (?li;abetb ^[Billiame, eine Xocbter ron di^an ^Billiame

ron ©aleö. dx roar ter 3}ater ^vn Xar^it 9tittenbaue\ tem ^^biloforb,

trelcber ten 8. 3Ipril 1732 geboren n^urte; ten 20. gebruar 1766 beiraibete

ex (Eleanor dolfton; fte ftarb im Xecember 1770, unt im Xecember 1772

beiratbete er -^annab 3^cobt\ feine ^n^eite ©attin; er ftarb ten 26. 3uni,

1796, 64 3^bre, 2 ??tonate unt 18 Xage alt. Unter ten trei älteften Wintern

ron 2}^attbia5 trar Xaint ter aiuh^, n^elcber tae D}?anneealter erreichte»

XaÄ ^anz\ in n:el4)em Xa^it tRittenbaue geboren trurte, nebt beute nocb

(1890); ee n^urte gebaut in 1707, unt tie 3^bree5abl ift in ten Qdmn
cingebauen, n?elc^e nocb ^u fe^en ift.

Qin ??^onument aui? ©ranit, etn^a 12 gu§ bocb, wurte ^or einigen 3^b^

Ten 5u feinem '^ntenfen in tem dcurtbaut^-^of ju ?lorrii?ton^n, 5}^ontgomerp

<Ecunti>, fa„ erricbtet.

Xbomae Karton ron Sancafter dountr^, fa„ ein 5Ilumnu5 ron Xrinitp

(ToUege, Xublin, trelcber fpater tie 3cbn:efter i^on Xa^it vHittenbaue bn^

ratbete unt ^^rofeffor an ter Uni^^erjität ron ^pennf^bania n^urte, rerforgte

in 1751 Xai?it mit ^ücbem unt gab i^m Unterricht in ter lateinifcf)en unt

griecbifcben St^racbe.

©erritt oter ©erbarb Dtittenboufe batte ^n^ei Söbne, 2DilIiam unt 5>eter.

^eter batte fecb« hinter, nämlic^ ; ^axv), Barbara, Sufanna, )Ulaxo,axH,

^erbart unt 3^cob.
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2BilItam diititn^au^, ©o{)n öon 9'Ztd)olau^ (bem ^rebtger), l^atte einen

(Sol)n, 3ol)n, n)eld)er einen ®o^n 9Jiid)aeI ^atte, ber nad) (5:anat)a jog ; üon

fetner gamilie ftnt> gegenmärttg noä) brei SO'iennontten^^^retiger in ^anaba^

namlid) : 3f(icic 3^ittenf)oufe in ®out^ ß^apuga, ^altemanb dounti) ; 5lbra^

l)am 9littenboufe, 3orban, Sincoln dountp, unb 3o^n g. 3^itten^oufe, eben^

fallö in 3orban, Lincoln (Jountp.

5(JJcnnott{tert'5J«fct9et fefif $aniburg-5lltona=(SJemetnbe,

geboren 1612, gcjiorben 1711.

<Bm erfter 55orfa^re, üon bem njir n)iffen, ift ^orb S'lcüfen gen^efen unt>

|)at ^u Äaffembroo! im 3üli(i)er Sanbe, jiener gefegneten ©egenb ber je^igen

preu^ifd)en 3fl!)einproöin^, gemof)nt Damals, nod) t\)t SJJenno v^imon^

auö bem papftt^um ausgetreten tt)ar, ^Oi)i eS in jener ^egenb f4)on öiele

Xaufgejtnnte, unb ^u i!)nen gehörte aud^ ^orb S^oofen. 53ielleid)t bag er

üon malbenftf^en (?Item ftammte, benn 2Balbenfer ftnben xoix in ber Um*

gegenb ^öln'S in ber fpätern 3^tt t^eS 14. 3cif)rNnbertS fe^r verbreitet, unb

uns wirb bericf)tet, baf met)rere gamilien unferer ^amburg^5tItonaifd)en.

SD'Jennoniten^^emeinbe n?albenjtfd^en UrfprungS feien. Dorf) xoxt bem auc^

fei, genug, ^orb 9toofen lebte in jener ©egenb als Xaufgejtnnter ^u einer

S)t\i, als bur^ ben gall beS fc^märmerifc^en ^l)omaS Mnnytx 1525 bie

Staufgefinnten, aud^ bie ftillen, vielen ^ebrängniffen fcl)on ausgefegt waren.

SSier Äinber würben il)m l^ier in erfter d^t geboren, bret (Sö^ne unb eine

Xod)ter, unb er trat im ^Ci\)xt 1531 n0i6:} bem Xobe feiner erften grau in

eine neue 33erbinbung ein. Slber biefe wal)rte nur fur^e ßeit, benn bevor

ibm ber 6ol)n auS biefer ^weiten (Sl)e geboren würbe, mu§te er, burd; ben

^a^ feiner fatl)olifd)en (5d)Wiegereltern gezwungen, jwifrfjen ber 23erleugnung

feines ©laubenS ober ber X)al)ingabe von ^tih unb ^auS unb ^of wäblen.

(5r blieb getreu feinem |)Srrn unb flüc!)tete mit feinen vier ^tnbern erfter

^^e ^u guge, arm unb blog, nad) bem mefer als fe(i)jig 5!}Zeilen entfernten

^olftein ; eine mül)fame Steife, benn bie beiben jüngften ^inber waren fo

flein, bag er fie meiftent^eilS tragen mu§te. ®o fel)en wir aud) 2[)^enno,

jwanjig 3a^ve fpäter, mit feiner franfen grau unb brei ^inbern von Äöln

vertrieben unb von Willem entblößt, auf ber S^teife nad) berfelben ^egenb.

D möd)ten wir bod) bebenfen, was unfere 3>ätcr um ibreS Glaubens willen

erbulbet l)aben, ba§ il)re groge 2;reue unb (Stanbbaftigfeit aud) unS erfülle,

weld)er 2ßanbel fc^auet an unb folget il)rem (Glauben nad).

3m 3ö^t'e 1532 lieg ^orb S^ioofen fid) ^u ©teenrabe, einem X)orfe etwa

eine 8tiinbe \^m tcr alten ^anfaftabt ißübecf, nieber, wo er fid; burd) baS
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53ereiten 'ccn 5>uber emä{)rte, ^db fammelten ficf) immer mebr flüd)tige

2;aufgeftnnte in tiefer ©egent, befonterö feittem ter ©raf ^artl^olomäus?

5)on Sl^lfelt ten in Foliant) unb fcem teutfc^en 3^eic^e überall 55erfoIgten

auf feiner $errfcj)aft grefenburg Ui DIteeloe feit 1543 freie 5^ieterlaffung,

|)antt^ierung unt) ©otte^btenft geftattet ^atte. ^o f(ü4)tete fcenn aud)

Titnno (Simons um baö 3a^t 1555 ^ier^er, unb e^ bilteten ftc!) me()rere

©emeinben ber Slaufgeftnnten mit »erfd)iebenen ^rebigern. ^enno felbft

tt)obnte in bem Dorfe Söüftenfelte, n)0 er am 13. Sanuar 1559 feine irbif4)e

;2aufbat)n befd)lo§.

Äorb 9loofcn'^ ^fjefrau ttjar mUx i^ren unb ibreö ^anm^ 2ßi[Ien im

3ültci)er ;2anbe 3urücfget)alten Sorben, aber fte ^atte i^ren DJIann nid)t J^er^

geffen. <^aum n>ax baber i^x nur furje 3^^t naä) be^ SSater^ trauriger

gluckt geberner (Sobn, 5^amen^ ©eerlinf, b^^^^^^ö^^^^f^^ ^^b feine 5!}Zutter

fomie feine ©ro§eltern, treld)e (enteren ibn burcbau^ nicbt b^itten weghieben

laffen, geftorben, fo fe^en voix benfelben and) fd)on 1554 auf ber S^leife ^u

feinem 33ater nacb «Steenrabe begriffen. Dod) trifft er benfelben leiber nidbt

niebr am Seben, fonbem biefer ift bereite feit einem falben S^bre geftorben

unD ©eerlin! bleibt nun hd feinen i^ier |)albgefcbtt)iftern in (Steenrabe.

1563 t)erl)eiratbete er ftd) mit einer mennonitifcl)en ©ittme, geborne J^an

Wintern, bie in ber 9läbe auf bem 5!}leierbDfe |)Dl^famp n?Dl)nte ; er pacf)tete

tiefen §of unb ftarb bafelbft 1611, bod) Uith ber $of meit über 100 3ci^re

eine $acbtung feiner 5^a(i)fommen.

©ferlinf doofen felbft batte fünf ^inber gebabt, unter benen ber ältefte

^obn ^orb auf bem ^ol^famp blieb. 5^aul ^cofen, ber jüngfte, geboren in

1582, ber hti Dltesloe in ber grefenburger ©emeinbe baö bereiten ^on

(Jlentbiersfellen (ernte unb aueübte, unb bann 1611 naä) Altena ^u ber

bort feit ^e^n 3abren in golge ber (^rlaubni§ be^ ©rafen ^oon ^diauenburg

ftd) allmäblid) nieberlaffenben ©laubenegenoffen überfiebelte. |)ier fe^te er

anfänglid) fein @erbereigefd)äft für ^e^n ober ^tüölf ^a\)xt fort; fpäter faufte

er fiijon fertiget ^eber unb ift befonbere burd) ben §anbel mit (Jlensfellen

nad) 9tu§lanb ^u einiger Söoblb^^enbeit gelangt, fo t:a^ er ein eignem ^auö

unb einen ^la^ in 5lltona unb ^adxänmt in Hamburg befeffen ^atte.

5Iltona, ju bem bolftetnifd^en 5intbeile ber ©rafen i?on (Sd)auenburg ge^

Ibörig, tt^ar hi^ jum 3abre 1601 nur ein fleine^ gifd)erborf ; aber bie bamal^

l)ier aufgenommenen S^eformirten, 3i)Zennontten unb 3uben brad)ten ben fo

günftig gelegenen Drt balb ^um 2Öo^lftanbe, fo ba^ er 1604 jum glecfen

erhoben n^urbe.

Der genannte faul 3flofen n^ar ber 35ater unfere^ ©erbarb 9^oofen. Qx

mag mobl tin njaderer dJlann gen^efen fein; er n?ar ber erfte Xiafon in ber

neuen ©emeinbe ^u Altena, un^ erlaubte berfelben, hn feinem Xobe auf bem
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5)(a^e, auf t^eld^em fein ^auö ftanb, eine ^trc^e p bauen» d^ tfl bte^ ber^

jentge 5)la^, auf trelc^em ber erfte 5lltonaer ^D^ennontt, 5ran90t^ 5^oe, ftc^

angebaut l)atte unb auf bem nod^ je^t bte ^trc^e auf ber großen gretbeit in

5lltona fte^t ^ter n^urbe am 8. S^är^ 1612 ^mtfc^en fünf unb fec|)^ U^r

2[)lorgenö fem erfter (5o^n, ©erwarb, ober—mie er felbft ft^) meiftent^eil^

fdS)reibt—Gerrit ober (S5eeritt geboren, Sar feine i)citerltd)e ^erfunft eine

retd)en ©egen üerbetgenbe, fo ntc^t mtnber bte mütterltcj)e* ©eine Tlnittv,

^annd)en, n^ar eine Zoä)ttx t)on $an^ Dum^, bem erften ^yiennoniten tu

|)amburg, tt)el(^er 1570 um fetne^ (3lanUM mütn au^ Trabant öor ben.

^Verfolgungen beö graufamen «D^t^ogö 5llba ba^tn geflogen ttjar, unb nac^^^

bem er 1597 an ber $eft geftorben, ^tte fetne grau t^re öier Xö^ttx mit

einem 9lürnberger |)anbel auf ber ^roftbrürfe treuli^ ernährt

S3on folc^en (Großeltern, bie um ibre^ Qdxxn miUm %ilt^ »erlaffen ()at^

ten, unb öon fol4)en Altern, bie fo öoU ^kht ^u ber ©emeinbe n>aren, mag
benn n^obl ber gotteöfürt^tige unb !ircl)licl)e ®inn in unferem ©erwarb in

frübefter Sugenb gett)edft unb genährt fein, burc^ ben er in fcbmerer Qdt fei^

ner ©emeinbe ein fo großer (Segen gettJorben ift, dx felbft erjä^lt, mt er

fo oft au^ bem 3i)^unt)e feiner n^ürbigen ©rofmutter Slifabet^, ©eerlinf

S^loofen'^ 3ßitttt)e, mld^t 89 3ci^re alt tt)urbe unb Tlmno felbft gelaunt unb

tt)obl nocf) prebigen geprt ^atte, bie €r^ä^lungen öon ben (Sc^icffalen unb

bem ©laubenöleben ber lieben ^Iten vernommen bcibe, 5luferbem tt)ar dn

beftänbiger 33erfe^r ^wifc^en 5lltona unb grefenburg; öiele ©lieber ^ogen

fortmä^renb nad^ 5(ltona b^rüber, unb ©erl^arb lernte befonber^ einen ber

älteften ^rebiger ber grefenburger ©emeinbe genauer lernten, ber üon 5D^enno

felbft im öoUen 2)ienfl befeftigt tt)orben unb nun öon Olbeöloe herüber

gebogen ber britte $>rebiger ber Slltonaer ©emeinbe geworben ift.

®erl)arb Dtoofen erlernte in Hamburg bie ^anblung, unb begann um
£)ftern 1636, 24 ^a^x^ alt, tin eigene^ ®efd)äft, nämli^ einen ^^anbcl mit

(Strumpfttjaaren ; er legte aucl) bie (Strumpfwirlerei in Hamburg an unb

i^re (^r^eugniffe n?urben ^lütien=^(S3ut, b, b* 2i?Zcnnoniten^®ut genannt, benn

„Älütjen" l^iefen bie SiJlennoniten tt)egen ibre^ engen 3ufammenbaltenö.

5Im IL September 1640 ujurbe ®erl)arb S^oofen burd^ ben 5Ielteften

^einrid) ^id^ mit Tlaxia 5lmoun) getraut ; beibe tt)aren erftgeborene ^inber

üon 3)ialonen ber ©emeinbe, er 28 J, fte nod) nid)t 18 3abre alt. ^\)x

SBater, $an^ 5lmourp au^ ^Mn, üon altmennonitifcbem ©tamm gebürtig,

njar 1610 naä) «Hamburg gelommcn; bie fcbr glücflicbe (i\)c, tt^eld^e faft 55

3abre bauerte, tüar mit ^e^n ^inbern, öier (^'6\)\un uitb fed)^ Xöd)tern,

gefegnet, üon benen brci aber jung ftarben, n?äbrcnb öier Xöcbter ben faji

bunbertjäbrigen ©reiö überlebt bctbcn.

©erbarb'ö 35ater, ?>aul 3fioofen, ftarb ben 27. gebruar 1649, 67 3abre
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ölt, nad5)t)em er ter ©emetnbc ben $la§, auf mld)m fetn ^auö flanb, ^ur

(5rrtrf)tung etne^ ^^rebtgt^aufeö fretgeftellt ()atte. 3« bem ^nbe f)atte bte

©emeinbe fd)on öorl^er ein $auö ()tnter bem 2ßo!)n^aufe ^aul'^ fäufltc^ an

ftc^ gebracht ©erwarb ttjurbe fogletc^ an bte ©teile fetneö 35aterö ^um

2)tafon erwählt ; tn feinem 49» 3ci^ve tt)urbe er al^ 5)rebiger gewählt nnb

am 15. 5lprtl 1660 ^ielt er feine erfte prebigt über bie SBorte md)a 6, 8.

5(m 6. 3uli 1663 ujurbe er burc^ ^aftiaan »an 5öeenigen, 5)rebiger ^u

S^otterbam, in ben öotlen 1)knft orbinirt, fo baf er nun au^ ^aufe unb

5lbenbmaf)l ert^eilen fonnte. 2)iefer genannte 55rebiger war fcf)on früber mit

ber ©emeinbe befannt, inbem er bereite 1661 X)k ©emetnben ^u ßmben,

Bremen, Hamburg, 5IItona, Siiberf, 5riebrid)ftabt unb ®Iüc!ftabt befu4)t unb

am 2. 3uni audb in ber l)iejtgen ©emeinbe acfjt $»erfonen getauft b^tte.

Die gute £)rbnung, roelcbe 3floofen eingefübrt l^at, jeigt (tc^ unö gleid^

im folgenben 3(xb^^- ^^ 20. 2)^ärj 1664 ert{)eilte er pm erften 2}^al bie

()ei(ige J^aufe, unb ^tüar an fieben Täuflingen, tt)obei er über bie Sorte

Tlan\). 28, 18-20 prebigte; acfit 2:age barauf \)idt er bie 35orbereitung^^

pretigt über L ^or. 5, 7 unb ttjieber aä)t Xage fpäter ertbeilte er jum erften

5^al ^a^ l)niig^^ ^benbmabt mit B^grunblegung i>on 1. ^or. 11, 23 ff.;

t)on ba an ^at regelmäßig um Dftem bie Xauf^ unb ^benbmabl^feier ftatt^

gefunben. 5lm 25. «September beöfelben 3abre^ taufte er ^roei an ber $eft

^rfranfte, 3cin unb 3acob 53eerenö, woöon einer in berfelben unb ber

anbere in ber barauf folgenben ^aä^t ftarb.

3n feinem 90. Sebenejabre unter^eicbnete er mit brei anberen ^rebigem,

nämlicb ^eter »an |)elle, 3acob "oan Rampen unb 3ecin be Sanoi, einen

^rief, bie trüber in ber @ermantoit)n?®emeinbe in 5>ennfpbania ^u beöoll^

märf)tigen, ben ^rebiger SöiKem Stittenboufe ^um sollen Diener einjufe^en.

©ebnere ^rfabrungcn trafen ben ®rei^ in feinen legten Seben^jabren.

©eine Uiun ©ö^ne fa^ er i)or [xd) an§> biefer B^itlicb^eit geben, feinen ©obn
$anö alö Diafon im 3ci^rc 1706, feinen erftgeborenen 5>aul, ber ibm einft

fo üiel Kummer hmittt batte, im 3<i^xt 1708. ^u^ feine ©c^raiegerföbne

ftarben alle öor ibm, ber Diafon 3an ^eetö 1703, ber Diafon Äarl be

55lieger 1710 unb furj ijor feinem eigenen (Snbe ber $rebiger ftttx 33er^elle

amll. 5lprill711.

5lu^ bem 3cib^^ 1702, wo er 90 ^a^xt alt geworben war, b^iben wir

befonber^ öiele ^eweife feiner Sßirffamfeit. S^txft fel)en wir ibn al^ treuen

Wirten feiner ©emeinbe eifrig gefcbäftig, einen gotterleuc^teten ^e^rer an

fetner ©tatt ^u ftnben ; einen folc^en fab er in bem bamaligen Dompelaare^

^rebiger ^acoh Denner, ©obn öon ^altbafer Denner, einem 2}Zennoniten^

^rebiger, welcber ju Hamburg am 15. December 1681 in feinem 57. Sebene^

jabre ftarb.
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3öcob Denner »erfaßte ein grogeö 2öerf, (:^enannt „Dennef^ ^rebtc^ten/'

ent()altcnt) 1502 (Seiten; ein (Jremplar ift in meinem 53efi^, getrucft ^u

granfent^al am S^t^ein in 1792; e^ njurbe ^um erftenmal gebrucft ungefähr

um'ö 3a^r 1730, Denner tt)urbe am 20, September 1659 p Hamburg

geboren ; er mürbe aU ^^rebiger ber 5lltonaer ©emeinbe am 29, (September

1684 gemäblt unb biente W 1714; na^ bem gro§en 53ranbe ^og er nac^

grietric^ftabt ; in 1715 ^og er n)ieber nac^ 5Iltona unb prebigte bort U^
an fein (Jnbe; feine le^te ^rebigt \^idt er im 3a^re 1745, beinahe ^n^ei

SDbnate öorber, ebe er ftarb, dx öertaufc^te ba^ 3^ttli($e mit bem Ewigen

am 17, gebruar 1746, 86 3abre, 4 S^onate unb 22 ^age alt. ^i^ ^um

legten 5Iugenblicf blieb fo bem treuen Später bie (Sorge für feine ©emeinbe,

^ur^ öor feinem 5lbfcbeiben bcitte er bie greube, ben »on ibm ber ©emeinbe

bringenb empfoblenen ^einric^ Xeuni^ be 3äger, bamal^ erft 21 3abre alt,

am 12, 3uli 1711 ^um Sebrer ermäblt ^u feben, unb fein fd)arfer ^licf ])at

tbn, be^ 5tugenlicbte^ 53eraubten, nicbt getäufrf)t, 2Der Qxml)lit ift nacbber

ber (S5emeinbe in fdS)tt)erer Qtit ba6 gemorben, wa^ öor^er ©erbarb 9toofen

ibr gewefen, 5lm 20, 5^ot)ember 1711 nable beö müben $ilger^ 5lbfcl)ieb^^

ftunbe, nacbbem er 99 3cibve unb 8J Monat auf (?rben burd)lebt l)atte*

(ix ftarb tt)ie er gelebt ^atte mit flarem 53en)u^tfein, unter emften ^rma^^

nungen an feine 5^acb!ommen unb 5D?itarbeiter im 2)ienfte, unb mit b^r^licben

<5egen^n)ünfc^en für bie ©emeinbe, ber er gan^ angebört ^attt. ^m 26,

9]oi?ember 1711 ttjurbe er unter bem ©eleite t>on 193 paaren :2eibtragenben

auf bem ^ircb^ofe ^u Slltona beftattet; brei Seicbengebicbte in botlänbifcber

(Spra(l)e ftnb ^u feinem 5(nbenfen gebicbtet unb gebrurft worben : ba^ eine

»on Saurenttu^ (Steöerfloot, $>rebiger ber reformirten ©emeinbe in ^(tona,

ba^ anbere öon ^einric^ Xeuniö be 3ciger unb ba^ britte öon 3Balter 9^o6

;

bie jwei legieren xoaxtn Sl'^ennoniten^^^rebiger,

^ic Äcin'crsgttmiltc.

Die ^te^fer^gamilie l)atte ftcf) fcb^n in Europa burcb ibte 5lnfebnlicbfeit

unb fefte 5lnbängli(^!eit an bie ^ebre ber alt^eöangelifcben ^irc!)e au^ge^

^eicbnet, 3n golge beffen n)urbe einer tl^rer angefel)enften SSorfabren, näm^

lid) Seonl)arb ^epfer, gefangen genommen unb am 16, 5luguft 1527 ^u

(Scbarbing »erbrannt, n?eit er im 5lnfang be^ 16, 3öl)rbunbert^ ftd) öon ber

fatbolifcben Äird)e trennte unb ftd) mit ben S^ec^tgläubigen J^ereinigte.

©eine ©efcbicbte tt)irb n^eitläuftig erjäblt in bem „2^ärtt)rer==(Spieger' yon

X. 3. "oon 53ragbt auf (Btitt 10, ^weiter ^b^tl, (5pbrata^5lu^gabe, 1748,

'^ad) feinem ^obe ^og bie gamilie nacb bem 9lieberlanbe, n?o fte bann

für me^r aU ^meibunbert 2o-\)xt ttjobnte, hi^ fte burcb gefellfcbaftlicbe^ Seben
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unt) ^etrat^en aU eine ()olIänt'ifc^e gamtlte anerfannt mürbe* ®te n^aren

gabrifanten unb ©efc^äft^leute in 5lmfterbam burd) etnert 3^ttraum öon

me^r al^ ^unbertunbbrei§tg 3öl^ten, ober burd[) öter (Generationen,

X)ixd ©errtt^^ ^epfer ^eirat^ete (Eoxndia, Xod[)ter t)on Xobta^ (S5oüert^j

»an ben SBpngaert, etnem ^^rebiger ber 5lamifd)'9}?ennontten^®emetnbe ^u

5lmfterbam, tt>üd)tx auf ber 35erfammlung ober ß^onferen^ ^u Dortrec^t in

1632 bie ©emeinbe p ^(mfterbam »ertrat unb hn ber 5lbfajyung beö 1)oxU

red)ter ®(auben0be!enntnif[e^ t^ätig ttjar. 3^t erfter 6o^n tt)ar X)ircf

^ei)fer; er \)dxat\)ttt dli^abtt ter Gimpel, ^o4)ter »on ^Jieter ter Gimpel

unb (5(i^abet, gebome i?an 6ing^el, ^u SImfterbam ben 22. 9^oöember 1668.

3t)re ^inber waren jtt?ei (Sö^ne, 3)irc! unb pieter 2)ircf Äepfer, unb eine

Slod^ter (^lijabet, welche ben 23, 3unt 1681 ftarb. 5(m 12, 5(J?ai 1681

ftarb ^li^abet ter ^impet, (^atiin öon Dircf jtepfer, 43 3ci{)re unb 6 5^onate

alt. Dixd Äepfer ^eiratf)ete feine ^meite ®attin, 3o^anna |)arpert^ (Snoecf.

deinen ^eirat^efd)ein ()abe id) abgefd)rieben au^ ber alten l)ollänbifcl)en

ober nieberlänbifc^en 53ibel, bte er t)on ^oUanb mitbrachte unb je^t (1890)

noc^ im 53eft^ ber ^epfer^gamilie in @ermantott)n tft, wo er aufge^eicbnet

tft in ber ^olIänbif4)en ©prac^e unb in ba^ |)o4)beutf4)e überfe^t alfo

lautet :

—

„Da§ 2)irdf ^epfer unb 3o^anna 6noecf auf i^r eigene^ 53ege|)ren,

nac^bem fte an brei aufeinanber folgenben -Sonntagen in allen ^ir^en p
5lmfterbam befannt gemadjt worben finb unb am unterzeichneten 2)atum in

ber ^irc^e ^u ^Supcf^loot* gefe^mäfig unb in ©egentüart beö ^^rrn

©emeinbe öermä^lt worben ftnb, erfläre i^, ber unterfd[)riebene «Sefretär ^u

^upcf^loot, ben 22. S^oöember 1682. Unterfcf)rieben »on

^. S5reben|u{^, (Sefretär.

©te lebte nur »ter 3a|)re in biefer ^^e unb ftarb am 29. Sluguft 1686

tm 5llter üon 38 3ö^ren. ^on biefer (5^e Ratten fte eine ^oc^ter 3o^anna

unb eine d^omelia, welche ben 22. £)ctober 1686 ftarb.

3wet 3a^re fpäter wanberte Dirrf Äepfer üon 5tmfterbam nai^ 5Imerifa

tn feinem 53. i^eben^ja^re. Qx brad^te feine beiben ©ö^ne 2)ircf unb Bieter

3)ircf, erfter (5be, unb feine ^oc^ter 3o^anna, ^n^eiter (Sbe, mit ftcl), bie

onberen toaren alle geftorben. (Sie famen im 8pätja^r 1688 in '^m Sorf

an
; feine Xod)Wx ^ttJeiter (^l)e, fünf 3a^re alt, ftarb auf ber Steife üon dlm

g)or! nad) ©ermantomn im September, unb ttjurbe begraben auf einer

^»lantation, bamal^ genannt „^ogenaue/' ^toifc^en ^m ^orf unb 9)^ila^

belp^ia.

* I^iefelbe aUt ?0?ennonücn-Ätrc^e ^u Su^cfgloot jicf)t t)cutc nod^
; fo berichtet SDiüiam

Äc^fcr öon Baltimore, ber neulich Stmftcrbam befuc^te unb in ber ^irc^e war.—S. (S.^tepfer.
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2)te^ tüax berfelbe Dtrdf ^cpfer, »on treuem <S. 2B. ^Jenn^pacfer tn

feinen „53tograp^{fcf)en (£%en," (Seite 41, 5lnmer!ung mac^t, njo er fagte:

„1)ixd ^ei)fer, ein Seiten^änbler ijon 5(mftert)am unt» ein SJlennonit, ber

in SSerbinbung mit ben öornel)mften SD^ennoniten^^gamilien jener (Statt

ftanb, !am mä) ©ermantomn im 3a^re 1688/' 5^ebenfte^enb ift ein 53ilb

fetneö ^aufe^, wd^t^ er in 1691 in ©ermantomn errichtete, jlegt norf) fte^t

unb ben?o^nt ift öon einem 5^ac[)!ömmling ber ^et)fer^5amilie* 3tt5ifd)en

ben 3al)ren 1708 unb 1710 njurbe er in ber 5[^ennoniten'®emeinbe ^u

©ermantomn jum ^rebigerbienft orbinirt, unb !ur^ barauf »errichtete er X)it

2Bo|nun0 Don ^ird ^e^fer in ©ermantotnn, ^a.»

burd() t()n felbjl errichtet in 1691.

Xrauung^pflid)t '^ti ber -^oclj^eit öon 3öcob ^olb mit (Sara^ öan (Sintern

om 2. 5D^ai 1710 in (S^egenmart ber ganzen ©emeinbe in bem alten 53Iocf-

33crfammlungöböu^ ^u @ermantott)n; er ftarb ben 30. ^^oüember 1714.

Unter feinen ^abfelicjfeiten befanb jtcj) eine Ä'upferplatte, n)eld)e ba^ SBappen

»DU ^ollanb, fein 5D^oncgram, feinen ©efc^äft^ort, fein gamilten^SBappcn,

(Seitenmürmer unb Seibenftränge entbält, n>eld)e üon ber gamilie in großem

2öertb gebalten n?irb unb jc0t im ^eft^ »on |)anna^ 5^ice ift, bie ältefte ber

5^ac^fommenfd)aft, gcgcnn?ärtig (1890) 95 3a^re olt. golgenbeö ift eine

S^eprobuction biefer 5>latte.
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^teter 2)trcf ^epfer, «So^n »on 1)ixd Äepfer, iüurbe (^eBoren ^u 5lmfter<

t^am ben 25* ^J^oöember 1676 ; er mar 12 Seigre alt, aU er mit feinem 35ater

in 5Imeri!a anfam ; er ()eirat^ete im 5llter »on 24 3a^ren gräulein Tlax^

garet ©oupliö öon 5^en) 2]ort 3f)r erfter ©o^n, ber erfte in ber gamilie

^epfer, ter in 5lmerifa geboren tt)urbe, ttjar Dixt Äepfer, geboren in @er^

mantott)n fcen 26. (September 1701, unb mürbe nad) feinem ©rogüater unb

Dnfel genannt, dx l)eiratt)ete 5llice 5^eu^ (^^ice), Xod^ter öon 3o^n 5f^euö,

unb mar diid)kx ber (S^ommon ^ka^ unb Drp^an^ ^ourt in $^i(abelp^ia

dountp, (Sr ^atte einen ©o^n, geboren ben 8. ^uguft 1732, genannt $eter

Ä'epfer, mlö^tx feinet ^anbmerlö ein (Sperber unb ber erfte ^epfer mar,

ber \iä) ber ^rüber^ ober ^un!er-®emeinbe anfd)log ; ber ^atte einen ©o^n,

genannt ^eter ^epfer jun., geboren ben 9. 5^ot)ember 1766, me(4)er ber

berühmte Xun!er^?)rebiger mar. Diefer mar dn fe^r großer '^ann, \td)^

gu^ unb brei QoU ^oc^; er {)eiratf)ete am 30. 5D^är^ 1790 (Eat^axina

€lemen^ öon ©orf^am Xomnf^ip, 2i)^ontgomerp dountp, 5)a., Xod)ter »on

(Starret unb ^etural) ^lemen^, unb ftarb in ©ermantomn in bemfelben

^aufe, morin er geboren mürbe, im 3öf)re 1849 in feinem 83. :2eben^j[a^re,

5)|)ilabelp^ia, ben 16. December 1889,

^an^ Ulxiä) ^ergep mar frf)on im Tlai 1728 in 5lmeri!a gemefen unb

ma]^rfc()einlic|) bamalö bereite öer^eirat!)et ; er mar tin Si^Jitglieb ber 9}^enno^

niten?®emeinfc[)aft in ©alforb im 3a^re 1738. Qx laufte bie 55auerei an

ber 9^ort{)^(^aft:^53rand) im 3öl)re 1746 ; mer feine (Gattin 5D^arp mar, mei§

man nicf)t beftimmt, boc^ finb Urfad;en t>ort)anben, ^u öermut^en, bag fie eine

Xod)itx öon ©erwarb ^lemenö gemefen fei. dx ftarb in 1762 unb ^atte elf

^inber, nämlicf) : 3ol)n, Tliä)aü, 3faac, (Samuel, 2}?arp, (^lifabet^, ^^rift^

tan, 5lbral)am, 5lnna, gronica unb ©alome.

3ol)n mar ber ©ro^öater i)on preb. Dat)ib ^ergep ber 5^eu==5D^ennoniten^

©emeinbe ^u (5rf)ippad)öille, beffen Später 3acob ^ergep mar.

d^riftian mol)nte auf ber alten ^eimftätte an ber ^rand) in Salforb

;

er ftarb im 3a^re 1819 unb ^atte elf ^inber, nämlii^: 5lbral)am, SD^arp,

3acob, 5[^argaret, Barbara, dat^arina, 3ol)n, %nna, (Sarai), d^riftian unb

(?lijabetl). 5D^arp l)eiratbete fl)iUp Stierlp; 3acob ^eirat^ete dat^arina

daffel; 3ol)n l)eiratt)ete dli^abetb Ober^oljer unb mar ein 5^rebiger ber

2}2ennoniten^®emeinfd)aft in Salforb; 5lnna ]^eiratl)ete 5lbra^am |)albe^

man, ebenfal^ $rebiger ber 2)^ennoniten:^®emeinfd)aft ; er mol)nte in d^efter

dountp, 5)a., unb ^og fpäter^in nac^ 3uniata dountp, fa„ mo er ftarb.

27
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^obta^ ©oüertö^ »an ben Spuöaert, emer ber au^ge^etc^net^

ften 2)?änner unter ben 3}Zennontten in «£)olIanb, würbe geboren ^u 5lmfterbam

in 1587, 26 3af)re nad) bem Xobe SD^enno ©tmonö' unb 50 Sa^re narf)

bem SD^ärtprertob öon ^eon^arb ^epfer. (^r n)ar ber 5lutor öon mehreren

t{)eolo3tfc^en 2Ber!en, unb einer ber mx SSertreter ber ^ir^e ^u 5lmfterbant

M ber ^onferen^ ber ^ennoniten, ge!)alten ^u Dortrec^t, n)o baö britte

©laukn^kfenntnif ber S^lennoniten unterf4)rieben würbe am 2L %pxii

1632, mlä)t^ jie^t fc^on 250 3a]^re o!)ne irgenb tt)el4)e 5lbänberung hti^

behalten werben ift; er biente ber ©emeinbe über fünfzig 3^f)re. (5eine

33iogra|)^ie ift ^u fe^en in ^ermannu^ (Sc^pn^' „®ef4)iebeniffe ber SDienno^

niten" (Ed. 1743).

[UcBerfc^t au0 bem C^oHänbifc^cn öon D. t» SaffeU]

[®ie^e ö«gettüberfle^ent»e« S3ilbni§.]

Diener t»e« ©öttHi^en 9BorW in ber gkmtf^en* Saufgejlnnten-Semeinbe ju Slmfterbam,

im SlUer »on 80 Sauren.

£)er alte 55atcr tfl unö ^ter in ^u|jfer abgebtlbct,

Der in bem SÖetnbcrg n?obI an fünfzig 3a^ren

3ubra(^te in bem 2)ien(l ber ,^ir^e, unb rci^Iid^ erntete

©0 üte( bc^ ©Uten, mit f^necttjeig:=[tlbernen paaren;

SO^it Slufrid^tigfett unb el^rbarem 3Ingeftc^t

!2e^rf er ben unbefe^rten ©eelen i^re ß^rij^enpfli^t.

X)ie 3eic^nenfunft jeigt :^ier ben fterblic^en 3:^ei(,

5lber feine ©infac^^eit unb untabelbafteö geben,

2BeI(^eö jur SBoüfornmcn^eit fü^rt, befte^et nic^t in färben,

(Sie werben nic^t gefd)ä^t no^ graöirt in WdaU
;

X)ie Unfterblic^feit überjtra^Iet bie (Sterblid^feit,

©0 märtet er ber 2ebenö!rone, n?enn feine ZaQt werben cnben,

3. ilntonilied.

* 3m 16. 3af)r!)unbcrt waren bie »erfc^tcbenen 5tbtt)e{lunöen ber ^ennoniten folgcnbe

:

bic SBaterlänber, grie^Iänber, Olamtfd^en unb ^oüänbifc^en. 3t)r ©lauben^grunb toat tin

«nb berfclbe unb fie nonntcn fic| alle 23rüber.



%ohia§ ©otjertlj öan iicn äB^ngacrt.

nenaer fce« Oobbelgten tßootti infce 33Iaemf(^e Doop^öejinbe ßemeeitte tot Slmjierbam,

^tatis LXXX,

^'©uliSairtr hoils ons irus in 't läoper afaxkfltr;

^z 5M2i^53::rt, ölt ijna fjen xnks ban ij^^iS 3:aamt

3En lätrtoiinst uitscslooü, tm oogst bau irut^ttn tttlt,

Eoo i)oI iati nul al5 ts itsnf^ubot ban jilh'xnn' taann:
'ä JHans ong£bjEm5tf)£i;r £Tt rtrixiaarlJig aangt^i'^tt,

ittrt ö'onitsntibrm ^izl i^aar iäristcIsfe^Tt plü^t.

Öi (^.nkmkQViSt brrtooitt alktt ?pn ÄÜrff^Ipk hnl',

^aar ?2^ oolmotirigfi^it m onicsprokeTt Itbm

Öal alU Birbom Jöfooft, bolmak^rt f)£m S£f)-C£l,

:Qtc booröfiT ixi^t ^tst'iitist nog in ;(H£taaI gttinbtn,

£o ioaxtl 1)2 'ä Itbfits feroott ün tinist hmt j^n ija.

g. 9lntonitieS.

(419)
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Sic gunfitfcrsSttmUie.

S5alentme ^unjtdfer tt)urbe im 3af)re 1700 m ber ©c^metj geBoren. dx

Um na$ 5(menfa tm 3ci{)re 1717 unb lief ftc^ in (Bä)ippad) Xomn\hip,

^f)i(abelp^ia (je^t 2)^ontgomerp ß^ountp), ^Ja,, nieber, 3nt S^^re 1729

l^eirat^ete er gräulein diuti), erfte (J^e, unb im 3a^re 1735 (^lijabet^

^olb, Xoä)kx öon 3acob ^olb, jraeite (?^e; er ftarb im 3cif)re 177L
(Sein (So()n, ^einrid^ |)unftcfer, mürbe geboren in 1752 in (Sc^ippad^

Stomnf^ip ; er trat in ben (^^eftanb mit (^ft^er 2)etn?eilen 3nt 3cif)re 1782

trurbe er ^um ^Jrebigerbienft berufen unb fur^e 3eit barauf aU ^ifcbof orbi^

nirt, biente ber S^ennoniten^^C^emeinbe aU ^^rebiger unb ^ifc^of ungefä()r

54 3ö{)re unb ftarb am 8. 3uli 1836 im mtcx »on 85 3a^ren.

3n einem ^rief, ben er an 9)rebiger d^riftian $err ju ^^ancafter, fa.,

am 30. 5^oöember 1816 f4)rieb, brücfte er ftcf) am <£d[)luffe be^felben folgen^

bermagen auö :

—

„X^eurer 53ruber, e^ !am mir gerabe in ben 6inn, ttjarum foll ii^ an

dinm frf)reiben, ber bod^ felbft öon ©Ott gele{)rt ift ? 3c^ begehre {)er^lid^,

'Liä^ M unö ^u fe{)em 3c^ ^cibe n^enig müßige J^age. 34) ^aht btefe

2Bocf)e f^on neun ^erfonen burd) bie Xaufe aufgenommen unb jmei Soofe

obgemad)t für 5>rebiger unb ^ifc^of, unb fte orbinirt. ^f^äc^ften 2)ien0tag

ftnb njieber ^tt»ei Soofe abjumac^en, unb in einer 3ßod^e i^on ^eute ift dn

gaft^ unb ^ettag beftimmt, unb auf ben 8. 2)ecember, fo ber ^dxx tt>ill, ftnb

breiunbbrei§ig ^^erfonen burc^ bie ^aufe aufjuneljmen Ui un^ (<Sc^ippacj));

tüie njürbe eö mic^ freuen, Diä) hd un^ ^u fe^en.

Wlit innerlid)fter ^i^U verbleibe id) Dein 3öo^ltt)ünfc^er, unb möge bie

©nabe ©Dtteö mit Dir fein, unb allen benen, bie ben ^dnn 3efum

6][)riftum lieb l)aben. _ , _ . ._ ^^

^etnrt^) ^unftder/'

3ol^n ^unftdfer, 6o^n i?on $einr. $un(tder, ttjurbe am 27. 5luguft 1773

geboren ; er trat in ben (5f)eftanb mit (Slt^abetl) Detmeiler, Xodjter t^on 3o-

l^anne^ Detmeiler öon granconia. 3^ 1812 njurbe er ^um $rebigerbienft

berufen unb im 3cibre 1833 al^ Sifdj)of orbinirt; er biente aU 5)rebtger

unb 53tfd)of in ber 3)lennoniten^®emeinfcf)aft beinal)e 35 3öl)re unb ftarb

am 17. 5^oi)ember 1847 im 5llter öon 74 3al)ren, 2 Tlonakn unb 20 Xagen.

5lbral)am $unftcfer, 53ruber öon 33tfc^of 3o^n |)unftcfer, njurbe jum

5)rebtgerbienft berufen burd) feinen 53ruber, ^ifcl)of 3ol)n $unftcfer, ben

1. 3önuar 1847, unb nad) bem Xobe be^felben raurbe er ^um ^ifd)of orbi=^

nirt burd^ 5^rebiger 3frael 53eitler 5)on d^efter dounti), fa. ; er biente alö

^ifd)of in bem (5d)ippad)*^ejirf ber C5leu=^®d)ul02'^ennoniten:^@emetnten
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hi^ jur 3ett ber Trennung ber 3of)nfcn=^^ennoniten im ^ai^xt 1851, wo
er jtd; bann öon benfelben ^urücfjog unb bie Trinity Christian Church

SU (jegO doUegeötUe grünbete.

(Sein (So^n, ^enrp 51. ^unftder, tt)urbe ^um ^rebigerbienft orbinirt

burcf) ^reciger Sfvael ^eibler am 1. Scinuar 1850 in ber ^rinitp=^(^^riftian^

Siixd)t ^u doUegeJ^ille.

Jolgenbe^ ift ein 5tu^^ug au^ einem 53riefe, gef4)rieben t)on 53enj[amtn

'5erfd)i) in (Slf^art (lountp, Snbiana, ben 2. gebruar 1859:

—

„!Dte Urfac^e, ttjarum i^) ni4)t gleicf) gefd^rieben b^ibe, tt)ar bie, ttjeil id)

ba^ ®eburt^^9tegifter öon meinem trüber fo lange xii^t erhalten i)aU, unb

mt i$ e^ erhielt, voax e^ nicftt fo, mt i^ e^ erwartete. 2öo i4) immer in

ber «Hoffnung war, baß mein trüber So^anne^ wirb ju unö fommen, weil

er au^) ein !l)iener be^ 2Bortö ift, aber er ift nod) nicbt gefommen unb fo

will id) ;Dir ba^ folgenbe Dtegtfter f(^reiben, mt id) e^ i?on i^m erbalten

\)aU. ^rften^ ftarb in ^anor Xownfbip, Sancafter ß^ountp, am 24
5luguft 1822, 3)Zorgenö um fünf U^r, am gieber ^bra^am $erf4)9 im 5llter

t)on 17 3öl)ten unb 4 ^D^onaten. 2)iefer junge 9}^ann würbe geboren ben

24 5lpril 1803; fein ©rofoater, (^^riftian -^erfcbp, würbe geboren in San^

cafter (^^ountp im 3a^re 1734 unb ift geftorben in 5D^anor J^ownfbip im

9Ioi?ember 1806 im 72. So^re feinet 5llter^. Unb feine ®ro§mutter war

eine geborne 53arf)man; fie würbe geboren 1732 in Sancafter ^ountp unb

ftarb in "^anox Xownf^ip im 2^ai 1805, 72 3abre unb 6 Si^onate alt.

©ein ®rog:=®roßoater, 5lnbreaö •&erfcl)p, welcher im 3cil)re 1792 im 90.

2cd)xt feinet 5llter^ geftorben ift, würbe in ber @ti)weij geboren im 3abrc

1702 unb \)at dm Qdt lang hd feinem 33ater in ber ^)falg am di\)dn

gewohnt in bem griebelö!)eimerbof in X)eutf4)lanb. 3m ^a^xc 1719 ift er

mit feinem 53ruber 53enjiamin ^erfrf)p naä) 5lmeri!a gefommen im 17. 3«bre

feinet Sllterö; fein anberer 53ruber, ^briftian |)erfc^p, ift im 3al)re 1739

naä) 5lmeri!a gefommen. Dit\t brei alten trüber waren 5>rebiger be^

SBort^ gewefen.

Da^ ift, waö iä) erbalten l^abe öon meinem trüber üon (Janaba."

^ie ^ttnncBctfctg.

«£)enbricf $annebedfer fam nad; 5tmeri!a unb lief jtd) nieber ju ©ermann

town i^or 1699; er war i?on l)ollänbifcber 5lbftammung, war gut bewanbert

in ber beutfd)en, englifdjen unb l)ollänbifd)en (5prad)e unb war ber erf^e
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:2antmeffer tn tiefer ©egent. «Später jog er nad) ©c^i'ppad), DJ^ontgomerp

dcunti), 'J'a. ; feinen 9kmen finte t^ auf tem Kaufbrief (deed) ^om alten

(Ec^tppad)'3^erfammlung0baufe aU S^^Ö^/ 1717; er n)ar (Eigner t^on 3462

Slcfer Sant unt ftarb 1754, 80 3at)re alt; er l)atte ad)t hinter.

(Sein tritter eobn, 5^eter, t)eiratl)ete (Slijabetl) Äepfer, öon n^eldjer tie

5>annebec!er^ in 3)Zontgomer!), dl^efter, Sancafter unb 3uttiata dountie^

abftammen.

(Sein i^ierter Sol)n, 3o^n, !)eirat^ete 5lnnecfe Äepfer; fte njar 90 3cil)re

dt al^ fte j^arb.

(Sine i^rer Xörf)ter l^eirat^ete 5>eter Dircf ^epfer 5^on ©orcefter, SO^ont^

Qomerp ß^ountp, fa,

Samuel ^>annebecfer, Sol^n x?on $eter $annebeder unt div^abtt^ ^epfer,

tamalö (Sigentbümer ter Scl)n?en!e53ille dJlüt^k Cje^t, 1890, Songenefer'^

3)2üble), ^atte frf)n)ere S5erlufte ju ertragen turt^ tie 9^et>olution^:^5lrmee,

tt?elc^e ftc^ an fetner 2)^üble, genannt ^)annebec!er'ö S^üble, lagerte unt tie

tafelbft imif Xag^t blieb* Sie famen um J^ier Ul)r 9]ad)mittag^ ten

26. September 1777, unt tee 9^acl)t^ nahmen fte genjen unt tie grucfjt,

tie tort tt?ar, ten Söei^en unt ta^ Strob—unt ter gan^e 23orratl) ter

gamilie für ten SBinter war fort—jerftört oter n^eggenommen turd) tie

Scltaten.

Samuel ^annebecfer n^ar ein 3i)Zennonit, welcher glaubte, ^rieg fei ni4)t^

dö ^rieg, unt 3^^^f^^J^ii^S nid)t^ aU S^^törung—n?oran (Sbriften feinen

X\)ni nebmen fönnen, fd)auete über feine gelter an ter perfiomen unt fa^e

jte blo§ unt feine Sdjeuer leer, unt ten 2Binter öor ter Xbür unt fein WliU

gefübl für tie Seinigen unt öiele antere, tie i^m tl)euer n?aren, regte ftcf).

Xann nal)m er feine gro§e ©ibel s?om Säten, n^eld^e immer fein Xröfter in

ollen feinen Seiten mar, öffnete fte unt f4)rieb golgente^ hinein :

—

„5luf ten 26. ^ag, September 1777, fam eine 5trmee öon trei§igtaufent

Ül^ann unt lagerte jtc^ iti Sd)ippacf) ^omnf^ip, verbrannte tie genjen unt

fübrte weg alle^ gutter, §eu, |)afer unt SBei^en, unt nal)m i^ren Slbfc^iet

ten 8. Xag Dctober 1777.

(S5efc^rieben für tiejenigen, tie nac^ mir fommen.

Samuel ^^annebedfer/'

$temtt überlaffe iä) Dbige^ einer forgfälttgen Unterfurf)ung t?on tenen,

tie narf) un^ fommen ttjerten, mit ter innigften ^itte, taf, fomeit e^ ten

Ärieg angebt, n?ir ^u allen Qnttn in ter 3ufunft mögen feftl)alten an ter

Se^re unferer alten 2}lennoniten^33or5:äter.
(2 2B ^
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2ic Slttööittttiierttttg bcr ßaffclö na^ Stmettfa atnii

öerctt SWotiüe.

SßtÜtam ?>enn, tüelc^er 1671 ^um erften Tlai m Deutfd&lanb erf4)ten,

folgte nur bem 53etfptele fetner (S^lauben^brüber* S5on jener 3^eife i\t un^

n)entg befannt : nur fo ml tüiffen roix, baf er nac^ ^mben, Ärefelb unb nac^

3Beftfalen hm.

3um ^ttjeiten 50^a( begab ftc^ $enn mö) 2)eutf(^lanb tm 3ci^re 1677.

(Sr war bamal^ 33 3cil)re alt, unb obgleich nod) nic^t alö ber ©rünber

5)ennfpbanta'^ tn'^ 53u($ ber ®efd)td)te etnge^etd^net, ^atte er bereite eine

bewegte SSergangen^ett ^tnter ftrf) unb fein '^amt ttjar auf allen B^ittgen.

^r befucl)te auc| granffurt am '^ain unb (Staffel, öon tt)o er feine beöor^:^

ftel)enbe 5ln!unft angemelbet ^atte*

X)k englifcS)e ^Regierung tt)ar bem 55ater 5ßilltam $enn'^, bem 5lbmirat

gletd^en 9^amen^, bie ©umme öon 16,000 5>funb (Sterling für geleiftete

2)ienfte unb S[5orfcl)üffe fc^ulbig geblieben. 5ln 3ö^lung^ftatt nabm ber

@obn unb (Srbe bie 53elel)nung mit ber n^rbltc^ öon SJ^arplanb gelegenem

(5trec!e Sanbe^ an, n)elc^e bem 5lbmiral ^u ^\)xtn ben D'Iamen ^ennfplüania

erhielt, mlä)t^ am 4» Tläx^ 1681 beftätigt tt?urbe.

2Bir finben, bag biefelben g)erfonen, mit benen Penn im 3a^re 1677

S5erfe^r gepflogen ^atte, mit Benjamin gurlt), bem Begleiter 5>fnn'^, in

dorrefponben^ traten unb eine bebeutenbe ©tredfe Sanbe^ in $ennfi)bania

anfauften. S3on granffurt ging 5^enn nad^ ^rieöl)eim, nal)e hd ^öormö,.

tt)o fte eine fleine (S^efellfc^aft öerfammelt fanben.

S5om cabiniftifcben Pfarrer aufgeforbert, unterfagte aber ber 5lmt^öogt

alle^ ^rebigen ; inbeffen fanb bod) eine fttlle 33erfammlung ftatt ; bann ging

$>enn nac^ S?^ann^eim unb nad^ 2öorm^, unb »on bort «lieber na^ ^rte^^

l^eim, n)0 er tt)ieber in einer (Scheuer S5erfammlung l^ielt ; ber 5lmt^i?ogt ^art

Subnjig ^atte il)m bie ^rlaubnig gegeben, ^u prebigen. 2Öäl)renb $enn

prebigte, fc^lid) \id) Staxl Subtt)ig aurf) in bie Scheuer binter bie ^bür, aber

5)enn n)uf te nid;t^ bai?om ^arl ^^ubwtg beri^tete nacl)^er an ben cabinifti^

fc^en prebiger, unb fagte, eö mxt nid)t^ ^'e^ertf(l)e^ vorgefallen, im ®egen^

tl)eil, alle^ n)a^ er gebort l)ätte, tt)äre mxtlii^ febr gut gewefen. J^enn

prebigte in beutfcl)er ©pracfje, bie er öon feiner DJJutter gelernt l)atte, benn

fte n^ar eine ^ollänberin "oon S^lotterbam. SBäbrenb feinet 35ortragö fcbilberte

er bie .graufame Sßerfolgung ber tt)el)rlofen ^l)riftcn, mc fte ibrer dichte,

®£)tt ^u bienen nac^ (Eingebung i^rcö (S3ett)iffen^, gel)inbert n^erben, unb

tüie jte vertrieben tt)erben von einem Ort jum anberen unb il)re ©iiter in

53cfcblag genommen werben.
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Setter rebete er öon ben ©runbfä^en t^rer ®lauben^le{)re in ^e^ug auf

(ytbfc|)it)ören, ^riegfübren unb 3'tad)eüben, mid)t^ aud) ^temltc^ mtt ber Se^re

ber 3?iennomten fttmmte unb Beifall unter ben 33erfammelten fanb.

Unter ben 3u^örem befanben jtc^ aud) ^einrtc^ daffel unb gellet daffel

»on Ärie^^eim ; btefe a^ahm ebenfalls feinem 55ortrage ^eifad, unb fobalb

bte 35erfammlung gefc^loffen war, famen |)einrid^ unb gellet daffel unb

reichten i{)m bie $anb, unb luben if)n an, mit i^nen l^etm ^u ge{)en, tt)elcf)e^

er aud^ t^at 5^ad){)er Ratten fte eine lange Unterrebung über (Sad)en ber

^Religion, ^r er^ä^lte i^nen, baf er einen grofen ©trid) Sanb in 5lmerifa

gefauft ^ätte bur^) bie ßinmiaigung ^önigö ^arl II. am 4 Tläx^ 1681,

unb baf er e^ frei gema4)t ^ätte burc^ 5in!auf, bamit bie ©emiffenl^aften e^

o^ne 33eben!en faufen unb bewohnen unb \iä) i^rer üieligion^meinungen

o\)nt ^inbemi§ erfreuen fönnen. 9^a4)bem er i^ntn völlige 9teligion^frei=^

|)eit i)erftd)erte, foroie audf) grei^eit beö ®en?iffenö, i\)xtm (3Dtt p bienen nad^

Eingebung i\)xt^ ®en?iffen^, würbe ber erfte ^'eim rege unb gab ben erften

eintrieb ober ^eweggrunb ber (Jaffel^, nacj) ^tmerifa au^pwanbem»

^iUi^ ober 3uliu0 Gaffel war ein 5D^ennoniten-$rebiger in ^rie^l^eim

im Seigre 1665; er würbe geboren öor 1618 unb ftarb nac^ 1686. ^r

f(^rteb dn ©lauben^befenntnif unb eine 5lnja^l ®ebid)te, je^t im ^eft^

»on 5lbra^am $. daffel öon ^arlep^öille, SJ^ontgomerp dounti), ^a*, tin

S'^ac^fömmling öon gilli^ unb ein weit berühmter 5lltert^um^forfc^er (anti-

quarian). ^olgenbe ®ebic|)te geben eine flare 53efd)reibung ber fcfjredlic^en

3uftänbe in ber 3fl^eingegenb p bamaliger Qni unb ber f4)weren Seiben

feiner ©lauben^genoffem (Seine 5luffä^e würben öftere unterbrochen mt
folgt : „3e&t muffen wir wieber fliegen, nad) 3Borm^/' „^a^ ^rie^^eim

ftnb wir wieber gefommen, l)dm/'

Sin 5(u^pg öon feinen ®ebic[)ten lautet :

—

;,T)enn eö ifi begannt un)) offenbar,

S3aö ^ammtx, Stenb unb ®efa^r

©ewefen ifl um!^cr im Sanb»

mt ^auUn, ^lünbern, SSJlorb unb 33ranb,

mand)' 33^enfc^ gebracht in 2lngft nnb «Rot^

©efc^änbeliert au^ btö gum Xob*

3Ste(en Seuten bie Kleiber gebogen an^,

betreib' unb 3Sie^ ^tnmeggefü^rt,

SSiel ^ammcv unb Älag' ^at man gehört»"
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^tn 5l6!ömm(tng Don giüt^ Gaffel, ebenfalls genannt gjillt^, !am mä)

^ennfpbama ten 16, Dctober 1727 imb tt)ar fpäter ^^rebiger an ber (Sc^tp-

päd) unb einer öon ten |)auptöertretern t)er ©emeinbe. (?r brad)te ein

^remplar öon SO^enno (Simons' gunbamentbudj mtt, gebrucft in 1575,

fomett man mi^, ba^ emsige in 5lmenfa, je^t im ^eft^ ijon 51. ^. daffel

5u $arlep^t)i(Ie, So^anne^ Gaffel, Araber öon gilli^ bem jtt)eiten, fam

ebenfalls ben 16. Dctober 1727 5?on Rxk^\)dm. änx^ nad) i^rer 5ln!unft

in 5lmen!a ^og 3o^anncö naä) Sancafter d^ountp, fa,, unb lief ft^ na^e

dolumbia nieber. dx l^atte fpäter einen (5o^n, genannt 5lbra^am daffel,

tüelc^er naä) (Spotting ^ill ^og, bamal^ noc^ SKilüernif. ^ier mürbe

5lbra^am (Jaffel ber ^meite geboren, am 18. 5Ipril 1775, unb |)enrp Gaffel

mürbe geboren am 12. ^är^ 1776, mlä)tx in fpäteren 3al)ren nad) 9i)larietta

jog, unb marb einer öon ben ^eröorragenbften ?DMnnern jener (S5egenb. Sr

mar präftbent ber alten 2)?arietta'^an! unb l)atte brei ^inber ; ber 3üngfte,

51. ^. (Gaffel, mar ein 2)2itglieb ber ^gegi^latur in 1838 unb 1839 unb marb

nad)I)er einer ber gead)tetften Bürger öon Tlaxkita.

5lbral^am Gaffel, 53ruber i?on 51. 5^. daffel, eignete eine 33auerei tu

3'tapl)o ^omnf^ip, bie alte ^eimftätte ; er befleibete üerfd)iebene S^renämter

unb l)atte brei «Sö^ne unb ^mei Sloc^ter; ber ältefte mar Dr. 3o^n $.

Gaffel ; er ftubirte SD^ebijin unter Dr. 2ßaf!)ington S. 5ltlee unb jog nac^

^itteburg. ^manuel (yajjel mo^nte na^e ^t. 3o9, 3cicob ß. ß^affel, ber

3üngfte, geboren ben 22. 3anuar 1822, mar ein SJZitglieb ber lOegi^Iatur in

1859.

3ol^anne^ Gaffel, feinet ^anbmerf^ ein 2ßeber, fam nac^ Slmerifa mit

feiner ©attin S^arp unb fünf 5^inbern, nämlid) : 5lrnolb, ftttx, ^lijabetf),

S^Zari) unb (Baxai), »on ^rie^f)eim über Sonbon in bem ©cfeiff 3effne^ unb

lanbeten in 5)HIabelp!)ia am 20. ^loüember 1686; er ftarb ben 17. 5lpril

1691 unb mar mo^n^aft in ©ermantomn; er foll nn trüber gemefen fein

»on gilli^ Gaffel, ^rebiger ^u ^rie^^eim in 1665.

©ein (5o{)n 5lrnolb ^eiratbete (Sufanna 3)elaplaine am 9. 5lpril 1693

;

fte mar bie ^od)ter i?on S^ieolau^ !DelapIaine. 5lrnoIb mar ^tecorber in

©ermantomn in 1692 unb 1693; e^ beftnben ftc^ no^ »tele Kaufbriefe in

®ermantomn mit 5lrnolb KaffeFei 9Zamen aU Siecorber ; fein 33ruber, $eter

Gaffel mar 5lu^rufer (court-crier) in 1695 unb 1696. 5lrnolb ^atte ad)t

Kinber, fünf (5öl)ne unb brei Xöd)ter: 3obcinne^, Daniel (ftarb jiung),

5lrnolb jun., 9^icolauö, Daniel, S5eronica, ©ufanna unb öli^abetl).

Rupert Gaffel, ein 5lb!ömmling i?on 3]illiö bem Qxfkn ju Krieöl)eim,

feinet ^anbmerfe^ ein SBeber, fam nad; 5lmerifa in 1715 j?on ber ?)fal5; er



lief ftd) in ©ermantown nieter unt) fanb ^efc!)äfttgung al^ 5öeBer unb

!ganbtt)irt{) ; bann mad)te er ^efanntl'd)aft mit einer jungen Dame, 5flamenö

'})fr)d)e, eine |)olIänterin, mit a^elc^er er fpäter in ben (?()eftant) trat, unb

nac^ber ^og er nad) (5d)ippac^ ^ottjnf^ip, je^t 2i)bntgomerp dountp, ^a., unb

nat)m ^efi^ i^on 150 SIcfer Sanb, r\^üä)^v er fpäter ijon Dirf 3^enberg am

16. S'loöember 1725 faufte. ^aä) feinem 2:obe njar baöfelbe bett^obnt "oon

feinen 9lad)!ommen li^ 1855, ein 3^^iraum öon 130 S^^t-en; ber le^te

53ett)obner war Samuel Gaffel, ©obn i)on |)enrp (Gaffel ©amuel ftarb

ol;ne 9^ac!)!ommen.

Der oben gemelbete Rupert Gaffel l^atte fünf Äinber, nämlic^ : gjilli^

;

5lbrabam, beiratbete i^kg^a (55rimlp ; 9}Zagbalena, beiratbete 9^icoIau^ |)alte^

man, feine ^inber; ^enrp, ftarb lebigen ©tanbe^ in 1807; S^iarp, feine

Urfunbe,

g)illi^ Gaffel, (5obn üon Rupert, b^tte fecb^ ^inber, nämlicb :

—

Rupert, geb. ben 13. 5luguft 1751, beiratbete SiJ^agbalena 3cxn^, Zoä)kx

t?on 5^icolau0 3an^ ober ^lae^ 3anfen ; er tt)ar ber @rof5?ater öon 5lbrm.

^. daffet, 5?on $arlei)^DilIe, !IJJontgomerp dountp, 9)a., tt)obnte in Xoma^

mencin Xownfbtp unb mar ein SD'^itglieb ber 2)lennoniten^@emeinbe ; fein

(^obn Rupert daffel war öiele Scib^e ein Diafon in ber ©emeinbe ju $at^

ftelb gewefen

;

33arbara, geb. ben 25. Dctober 1753, beiratbete Sfaac Silier;

ß^bnftian, geb. ben 4. Dctober 1755, beiratbete (Sufie ^tnxid)
;

$enrp, geb. ben 10. ^^loöember 1759

;

(Jli^abetb, geb. ben 6. (September 1761, beiratbete 3acob <Stoöer;

Slbrabam, geb. ben 20. 3ftnuar 1764, betratbete (latbarine £)berbo(^en

5tbrabam Gaffel, ^weiter (Sobn »on Rupert, b^tte fünf ^inber, nämli^ :

—

3acob, geb. ben 12. Dctober 1760, betratbete 8ufanna dlemenö unb

flarbben 1. 5luguft 1838

;

datbarina, beiratbete 5(brabam ^aa^
;

dlijabetb, beiratbete 3obn 3fleiff; feine ^inber;

Wlaxv), beiratbete 3flcob Äline;

SJ^agbalena, beiratbete |)enrp 9??uffelman.

3acob Gaffel, (Sobn üon 5Ibrabam Gaffel unb giega ©rimlp, »erbet^

ratbet mit Sufanna dlemenö, Xod)ter i>on 5(brabam dlemen^ unb datbarina

(S3ad)man) fein 3Beib, unb (?nfel öon ©erbarb dlemen^, fam nacb ^Imerifa

unb lie§ ficb nieber nabe bem Drt je^t genannt Seberacb^öille »or 1712. dx

batte jteben ^inber, nämli^) :

—



428 ©efc^id^te bcr SJiennonitem

5lbra|)am, geb. ten 15. 2^ärj 1782, betrat^ete ^oUt) 53ean;

dat^arine, geb. ben 11. 2i)^är^ 1784, ^eirat^ete 3acob 53ergej);

(^Hjabet^, geb. ben 22. gebruar 1786, ^etratt)ete ^bra^am Mxa^;

Tlaxt), geb. ben 17. Dctober 1789, ^etrat()ete (Samuel 53ergep;

3acob, geb. ben 5. 3ult 1792, ()etrat^ete 3Bil^elmtna ^olb;

3ol)n, geb. ben 18. ^o^^mhtx 1794, betrat{)ete ©allte 53ean;

©ufanna, geb. ben 11. September 1799, l^etrat^ete 2)ame( pennppadfer.

3acob unb 3Btl{)elmtna daffel ()atten öter ^tnber, nämltci) :

—

3)antel, geb. ben 22. 5lpvtl 1820, ^eiratbete (^l^abetf) ^ulp;

5lbra^am, geb. ben 20. Tläx^ 1822, ^etrat^ete 3}larp Äulp;

©amuel, geb. ben 20. 3uli 1826, ^etratbete (SH^abet^ ^enbrtcfö;

3acob, M.D., geb. ben 13. ^'^oöember 1834, ^eirat^ete Matt 2Beef^.

5lbraf)am Gaffel, (So!)n üon gjttti^, tjer^etrat^et mit döt^anne Ohtx\)oU

^er, ^atte brei ^tnber, nämlid) :

—

3ofep^, ^rebtger ^u ^atftelb ober flain ;

(Sli^abet^, ]^etratf)ete 3ofep^ 53enner

;

^enrp, ^eirat^ete (Sltjabet^ Sagner.

Rupert (5:affel,* @of)n 5)on gjillt^ unb dnfd t)on Rupert bem Srften,

|)atte jef)n ^tnber, nämli^) : «Dupert, dU^abttl), 3)iagba(ene, dat^arme, gilli^,

©eorge, 5Inna, 3acob, Daniel unb 5tbraf)am. ;i)tefer gJiUi^ tt)ar ber 35ater

»on 5lbrabam ^. daffel, na^e ^arlep^t^ille, ber berühmte 5Iltertf)um^forfc^er.

|)etnrtc^ Gaffel lieg W nieber in ©ermantotün unb ging mit ben

£luä!em ^um ©otteöbienft hi^ 1708, n)o ba^ erfte 5[)?ennoniten^33erfamm:^

lung^b^^^^ gebaut ttjurbe, voo fein ^J^ame in ber ;i?ifte mit ben SD^ennoniten

fte^t ; er toax ein fe^r geachteter Tlann in Europa.

Rupert (Gaffel, ein (Schreiner feinet ^anbmerB, faufte einen (Strich Sanb,

cnt^altenb 106 5lcfer in $iUtott)n ^on^nfbtp, 53ucf^ e:ountp, $a. dx

l)etratl)ete ©ufanna (5d()n)ar^, ®cbtt)efter üon Slbra^am (Scf)tt)ar0, unb tt)ar

ber erfte 5[)^ennoniten^$»rebiger an ber Deep 9tun, 53u(f^ ^ountp, ^a. ; er

foll ^mei 53rüber in ©i^ippac^, 5!}^ontgomerp dountp, fa„ n?ol)n|)aft, gel)abt

|)aben, nämli^ 3faac unb 5lbrabam.

^ad) tDetteren öorliegenben 33ertcf)ten ])ant er nur öier ^inber, nämlicf)

:

53arbara, »erl^eiratbet an Dillman ^olb, 33ater »on 53tfcl)of 3acob ^olb

»on |)atftelb Xonmfl)ip, SJ^ontgomerp dounti), pa. ; TloU)) daffcl beiratbete

®ottf4)aU ®ottfd)all öon ^otüer ©alforb ^ottjnfl)ip, 2)?ontgomen; dountp,

* t>VLptxt SapI würbe in 1750 burdd ^^rebiger Martin Äolb getraut.
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fa.; Sluabetb, bctratbeie 3ci"epb ^L^kuglc unt 2^'aac daiTel, beiratbete

dat^arina Xrumbcrc.

Sfaac (JaM, Brüter ron $upen, irar ein Wltnnonmn^fnno^tx ^u

(Ec^ippacfe, 2}^cntgcmerp dcuntp, 5^0., unt irar rerbeiratbet mit 2)^agcalena

^olb, Iccbrer rcn Xielman unt ©ilbelmina ^oib ; ibre ^inrer iraren

:

'^bra^am, ^acob, Sufanna unt daibarina.

gür Ü^aberee über 3cbannee davTel ::cn dclumbia, Sancafter dcuntp,

^a,, fcbcn eben gemeltet, fie^e "Harris' Biographical Histor}' of Lan-

caster County/'

dbriftian davd fam r^cn ter f^aby lanrere am 11. 3ei>tember 1738

unt liec iicb nieter an ter fleinen ^^aba, eilicbe -I'^eilen rcn '^iUentoitn, auf

ter iBauerei tee ^perrn ^cren^ .^lein, itelcbe er faune.

-5Ibrabam $. dai~el, ter felbftgelebne unt berübmte -illiertbumefDn'cber

rcn $arle:>s?rille, i^cntgcmerp dcunIr^, fa„ Scbn t^cn gjeüie daiTel unt

dnfel :>cn ^u:>en dai'el :^cn Icn^amencin Icwnf bij>, SL'^cnigcmen^ dcunt!>,

^CL, bat eine auegetebnte Sammlung febr rarer ^ücber, 5'^i^^^^^t^\ dclc^

niaUXccumenien u. i xü., narren ::iele anter?n>D in ^merifa nicbt gefunten

werten fcnnen; unter mancben anteren febr feltenen Sßerfen beji^t er etira

fündig i^erfcbietene 2lujgaben febr alter ^Bibeln in ibren :>erfcbi et enen lieber-

fegungen, trcccn !^iele über treibunten ^abxt alt fmt, unter n>eld^en jidj

tie febr rare „Uralte Xeutfcbe ^ibel" mit tem Xatum 1470-73 befintet.

Xim ^ibel fcU mit beinernen ^Icifen getrucft irtrten fein, n^Drauf tie

^ucbftaben au?gefcbnitten n^aren; ben^eglicbe ^uc^ftaben waren tamalö

noc^ nic^t im ©ebraucb. 3ftaum wurte leer gelaffen für tie großen ^ud>^

ftaben, welcbe nacbber ncd) mit geter unt rctber l;inte bin^u getban werten

fint. Xim ^ibel wurte :^elIentet unt berauegegeben ungefäbr ^ebn 3^bre,

ebe [D^artin $:Utber geberen wurte, unt ungefäbr fünfzig ^abxt, ebe er ten

35erfucb macbte, tie ^ibel in tie becbteutfcbe 3pracbe ^u überfe^en. Xcc^

mup 2)^artin $;utber bn 5L^ancben tie dbre baben, tie erfte becbteutfcbe

Ueberfe^ung ter iBibel gemacbt ^u baben. $err daffel befigt ebenfalle dnt

dcpie ter erften 51uflage i>en King James' English Bible, getrucft mit

getbifcben eter altenglifcben ^ucbnaben, unt eine englifd>e Ueberfegung ter

alten jütifcben eter i'kferetic ^ibel, unt eine 2}ccrmen?^ibel ren 3ce

Smttb, ter 2JJcrmcn'^rej>bet, unt tie ^^entapla eter fünfte ^ibelüber^

fepung, fewie eine gre^e Üln^abl anterer Serfe ::en 3ntereiTe, tie nic^t alle

^ier angeführt werten fönnen.
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^ta^fptü(^e im ^xanKenMt,

öef^rteben ungefähr um ba^ 3a^r 1664 »cn g)el(t^ Gaffel, ^tmonittn^

^ret^tger ^u ^xk^\)nm. in ^reufen tüäf)renb feiner ad)t^e{)njiät)rtgen ^'ranf^ett

3um Drucf befördert burd[) 2) aniel ^. (Gaffel auf folgende öinn?illigung

»on tem Unterzeichneten, in beffen ^eft^ ft($ ba^ Original beftnbet»

$^ilabelp^ia, ben 12. ^September 1890.

^arlep^üille, 5)a., ben IL (Sept. 1890.

!Die nac^folgenben (Sprüche unb 3^eime, rod<i)t iä) alle im Original l^abe,

l^at mein alter ©tammüater, gjelliö Raffet, welcher tin berühmter ^rebiger

hti ben SDIennoniten tt)ar, ^u ^rieöl)eim in ber pfal^ ^u üerfcl)iebenen ^üttn

unb Dertern «jä^renb be^ breifigjiäbrigen ^riege^ geft^rieben, ba er mit fei^^

ner gamilie öon £)rt p Drt flücl)ten mugte, um nur mit bem Seben

baöon ^u fommen. 2)a aber ber <^rieg vorüber tüax unb fte njieber

l^eim gefommen njaren, ^at er fte alle orbentlic^ in dn 53u($ gef^rieben,

batirt ben 28. ^^oüember 1665. dx \)at fpäter^in au^ nod^ einen 5luffag

gefcf)rieben i)ün bem (Jljrif^lic^en (Glauben, »on ber ^aufe, t^om

9^ai^tma^l unb üon ben Spiegeln unb Orbnungen ber SD^ennoniten^

©emeinbe, mlö^t^ i^ and) im Original \)aht, batirt anno 1681 ; er ift

aber in einem reifen 3llter öor ber S3ollenbung geftorben.

5lbrm. $. daffel.

^ta^fpxüi^e im ^xan^cnMt

2)iefe nad^folgenben <^pxnä)t unb S^leime ^abt id) in meiner ^ranf^eit,

n)ie aud^ in ^rieg^gefat)ren, mit ^er^lt^em 5lnliegen alö »or ®ott gerebet,

ttjorin gemelbet tt)irb, nja^ mein böc^fte^ anliegen, 2öünf4)en unb begehren

tft, aucb ttJorauf mein Xroft unb Hoffnung fte^t.

SBenn nun jemanb ift, ber luft l)at e^ ju lefen, baö foU i^m öon miv »er^

gönnt fein, unb trenn jemanb babur^) ^u (Jifer unb nacbbenfen möchte gereift

unb bewegt tt?erben, baö foU mir lieb fein, X)enn id) mi^ nid)t^ bejfere^ ^u

fucl)en, ncc^ ju tt)ünfcf)en al^ meinet näd)ften ^eil unb feligleit, Da^n gebe

©Ott feine ©nabe.

2llfo ttjieberum abgefd^rieben mit pein unb ft^merjen meinet Mht^ ben

28. i^orember 1665 ron mir cj^jj,^^ ^^^^j^

Den erften ^ag S^nuarii 1667 «lieber überfel)en mit pein unb fd^mcr^

^cn unb 35erl)offen, eö ti^erbe balb am enbe fein.
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2ld^ J^crr! X)ir finb atler ^cqcrt ©etanfen Ittannt,

50?etne ©ecP unt) Selb befehle tc^ tit beinc Jpanb»

J)u troÜefl m{(^ anfeuert mit beiner ©naben,

©0 fotlf e^ mit mir tro^I gerat^en,

T)u I)aft mic^ mit Äranf^eit ^eimgefud)t,

SBelc^eö ifl eine 3^ut^e beiner 3"^^^»

Darin gieb mir 2eibfam!eit unb ©ebutb,

SSer^ei^e alle meine (5ünb unb «S^ulb,

Sag mic^ an beiner ©nabe nic^t »erjagen,

£ege ni^t f(^tt>crer auf, aU ic^ !antt ertragen,

J^ilf mir gu einem feiigen Snb,

Unb atleö mit mir jum 33ejlen n^enb.

©otlt i(^ noc^ länger augerbem leben,

^annfl bu mir n?o^t lieber ®efunb:^eit geben,

@olIt i(^ aber an biefer ,^ran!§eit fterben,

@o laß mi(^ bei bir ®nabe enterben,

3(^ njeif mir fonften ni^t€ ju ertüä^len,

1)00:) cinö njotit i(^ rno^I gern erjä^Ien

:

S3eib unb ^inb unb anberc Seut mef)r,

(Sinb mir angelegen fe^r,

Söaö benen bienen möi^t gum S3e(^en,

Unb mir jur ©ettgfeit jum Seiten,

@ö fei balb ju P:erben ober no(^ ju leben,

T)a€ motlft bu mir au^ ©naben geben,

2)af id^ ewig greifen möchte beinen 5flamen,

50^it allen i^rommen burc^ ^t^nm S^riflum» toetu

2l(^, ^err ®ott! ttjotlefl midc) bo($ benja^ren,

3n biefer ^riegönot^ unb ©efa^ren,

2Iuf ba§ bie böfen 50?enfc^en,

^aä!) i§rem Söitlen unb 2öünf(^en,

5!J^it mir nii^t umgeben

;

3eig mir ein' Drt ba^in ii^ fliegen,

2)a ic^ mag fein üor i^nen »erborgen,

ßrlöjl auö folc^er SIngft unb Sorgen»

SO^ein ^zih unb ^inber bei<g(eic^en,

5)ag [te i^nen mögen entweichen,

S^ic^t fommen unter i§re Jpänb,

SSon i^nen nic^t »erben gefd^änbt.

Desgleichen all meine lieben greunbe,

2a§ au^ ®nab bei bir finben,

S3ett)a^rc pe öor allem 33öfen,

Unb t§ue [te üon aiizm Uebel erlöfen.
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5^imm unö aUt in bein (B^irm unb ^ut,

Unfere ©iinben ücr^ei^ burc^ S^rifluö 33Iut,

2öir ^aBen bte ©traf n?o^I »erbtent

2:)u f^a^ unö griet» unb ?5^^t^fit öerle^nt,

2)aö fabelt tüir gu Hein geac^t,

2)ie (Seligfeit ntc^t genug betra($t,

3eitli(^ ®ut ^akn tüir gefacht,

3u ötel gelebt naä^ ^(etf(^e^ g^^ügt,

3n t)telen !Dtngen glei(^ ber ISöett,

2)tefe^ ift mit ber ^ofaune oft gemelbt*

Sßentg aber ift eö genommen an,

'^an ifl in ber @ünbe fortgegal)n,

5lIfo ^ahen mir unö »erlaufen,

3^^t fommen bic ©trafen mit Raufen,

5^un tt»i|yen mir fein anbern ^^at^,

^U ^u bitten ®nab um ®nab,

3)u woöeft mit ®naben brein fe^en,

2Bie 3U 2)aöibö ßeikn ifl gefc^e:^en.

ßrbarm bi^ ber Heinen ,^inb,

5lu(^ berer, bic in ^ranf^eit finb,

Söie anä^ ber 2llten unb ©(^»ac^en,

2)enen moüfl eine Srrettung machen,

SSor aüem ift no(% mein Sege^ren,

^aß mir ba^ ^(lerbefl ni^t verlieren;

^itf unö gu einem fePgen (Snb,

Unb aUeö mit unö gum 33eften menb*

(3l(ö mir ba(b mußten ausfluchten in SöormS;)

£) lieber ®ott unb ^err,

1)ir fei Sob, ^reis unb (S^r!

gür bein' ©nab^ unb 33arm^er3ig!eit,

2)ie bu mir bemiefen biefer 3^it,

^aft mi(^ üor ben böfen S[Renfd)en bema^rt,

2Bie i(^ t)ab ^erglid^ öon bir begehrt

;

£)u ^a(l mi(^ ben regten 2Beg geführt,

2)a§ i(^ bin gekommen an ein Ort,

2)a ic^ »orerft noc^ bin »erborgen,

5luö fotc^er 5lngft unb (Sorgen,

T)n '^aft ben 2Beg gehalten rein

S3iö ic| bin fommen gur ©tabt ^incin,

'Da anbere Seut um:^er,

©inb geraubt unb geplünbert fe^r,

3(^ l)ah anä!) gefunben tin' Drt gur ?fin^,

S3ei Seuten, bie mir bcmeifen ü?ieb unb S^reu,
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2){efeä alles mhm id) an ?on Ootteä ^an'D,

^er feine ®nab ju mir bat gewannt,

3bm fei Scb, ^reic in Sroigfeit,

^ür feine ®nat) unt> ^Sarmberjigfeit;

!l^er trolle fortMn 2ltleS jum heften luenben,

Da§ ic^ möge meinen Sauf ijollenten,

3n einem fePgen Snt? unt) 2lbf(^eit>,

5lllein fcurc^ ©ctteo 33armber3igfeit

;

?!}Zein' ^ran!^eit unb Sdbmerjen

3ft oft gar na& bei meinem v^ergen.

Ta^ eä roo^l fönnt gefc^e^en,

£)bn lang ijer^ie^en,

!I^a§ eö mic^ alfo t^at überfallen,

I^af ic^ nic^t öiel !önnt retten ober lallen,

(2o wolle mir ®ott gnäbig fein,

Unb üerfür3en mir beS XobeS 5^ein,

Unb geben mir ®ebulb im Reiben,

53iS Seib unb Seele öon einanber fc^eiben,

(So nimm mein' ^Beel' in beine ^änb,

5lul ®naben Sllle» ^um 33ejlen toenb

;

5D^ein Söeib unb ^inb befe^l ic^ bir,

(Erhalte fie M beinem 2öort unb Se^r,

®etreu ju fein bis in ben 2^ ob,

Stebe il)nen bei in aller ^Zot^,

®ith, ba§ [ie leben ftätiglic^,

3n beiner f^urcbt fteigiglicfe,

Unb jie^en i^re .Rinber in ber S'^^^r

Unb lebren jie jur (Sottel furcht;

5luf baf trir enblic^ all^ugleic^,

3?erfammeln uns im ^immetrei(^,

^Qiu ic^ boc^ untüürbig bin,

^ocb bilbe tc^ mir feftlicb ein,

®ott »erb mid^ nid^t s?erjlo§en gar,

3n'S XeufelSreic^ mit folcber (gcbaar,

2)ie fegt im 2anb mit diauh unb -Iilorb,

SSiel £-eut serberben an manchen Crt,

Unb nicbt einmal gebenfen bran,

23ie fie mögen sor ®ott ht\ta^n,

5!}^ein .^cffnung ift auf <3ott gerieft,

(Er rrirb mein 33itt abfc^lagen nic^t,

I^ie ic^ fo oftmals ^ah getban,

2luc^ nicbt geben!e ab^ula^n,

(So lang als mein 5)ermögen \\t,

28
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©Ott anzurufen burc^ Scfuwi S^rifl,

2)ag er mir iroüe gnäbtg fein,

^Utin t)iir(^'ö bitter ßeibett fein,

2)ag ift mein Hoffnung unt) mein Zxc%

£)ur^ S^riftuö 33Iut ju fein erlöft.

?[Rein grömmig!eit ijt üiel ju Kein,

T)af i(^ baburc^ bei ®ott allein,

T)u ©etigfeit erlangen fottt,

Unt> mic^ barauf üerlajfen ttiollt.

5l(^ nein; 5l(^ nein, baö t^u ic^ ni^t,

2)enn mir an bem no(^ »iel gebricht,

Sßaö i^ ju t^un njol)l fc^ulbig ttjär;

^arnm bitte ic^ D lieber ^err,

35ergei^ mir alle mein ©ünb unb @^ulb,

Unb menb ju mir bein (SJnab unb ^ulb»

S'^imm mic^ ^^iniueg "oon biefer 2öelt

ßu rechter ^tit, wenn'ö bir gefällt,

^ilf mir gu einem fePgen (Snb,

Unb nimm mein' (5eel in beine ^änb,

Unb la§ mein ©eel in Swigfeit,

T)it allergeringfte @elig!eit,

@enie§en bur(^ beine ®nab, D ^err

:

2)a0 ift mein 33itt, i(^ ttjünfc^ nid^t me^r,

S)afür tüoKt i^ in Sraigfeit,

©Ott loben mit groger 2)an!bar!eit;

2)iefen (Spru(^ ^ab ic^ bebac^t,

?0^it ^ein unb (Sc^mer^en 5^ag unb ^aä^t,

fSitnn anber Seut gefd^lafen i^an,

^ah ic^ mi(^ ^in unb l)er genjanbt,

33eba(^t »ie ic^ mö^t fein bereit

Unb ma(^en einen guten 5lbf(^eib.

^a^ ic^ (mi(^) bann fo öiel oermoc^t,

©0 f^ah i(^ mic^ ba^u öerfügt,

Unb fol(^eö gefc^rieben auf'^ Rapier,

Sßie benn gu fe^en ip alliier»

1667 ben 2 ^^ebruarii, njieberum überfeinen mit

©(^wad^^eit meinet Seibeö,

3n ^rig^eim,

g). ^afeL
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^ort ju, ttja§ id^ eu^ fagen tritt,

Sßaö fic^ t^at zugetragen fd^neU.

S3eim ^önig Xa^it) aueeriräMt,

5tU er tag 3?olf ^atte gejäi)!!,

SÖurfcen i^m brei 8trafen i^crgelegt,

2Bie tenn ber 5^ropt)et ju if)m fägt,

2)arunter er errocibten \o\lt,

SBelc^e er batjon ^aben mollt,

Ärieg, ^eftilenj unb bürre 3ftt.

2)ag bracht ben ^önig in ^er^enfeib,

6r fprac^ : „3c^ bin in ^lengf^en fe^r,

3n 3)?enfc^en ^änb ic^ nic^t begehr,

3n ®otte3 .^anb ic6 faüen n?itl,

(Sein ®nab ift gro§, o^ne SJlaaö unb ßkU"
Hin (Engel jiuifc^en ^immel unb Srb,

9J?it einem ausgewognen Scfsroerbt,

©c^Iug ^^eftiten^ über 3^^^^^^^

2^a§ Siebenjig laufenb ftarben fc^nett,

£)a fa^e ®ott im 35erberben barein,

Unb na^m bie 3traf hai^ roieber ^in,

(Er fprad) ^um (Engel, er fodt abla^n,

SRit pejlilenj nic^t me^r ju fc^Ian.

5^un biefe QJefc^ic^t i^ah ic^ bebac^t

Unb öftermals ba^on gefagt,

^a§ ic^ oer^ojft, es merbe juge^en,

2ßie bei 2)aoib'ö 3f^ten fei gefc^e^en;

Sßelc^e0 nun alfo ergangen ift,

!Daß eö bamit |at ein (55leicbnt§,

2)entt eö ijl befannt unb offenbar,

2Baö 3ammer (Elenb unb (^jefa^r,

(Senjefen ift umber im Sanb.

^it 3flauben, 5)lünbern, SJZorb unb 53ranb,

9Ranc^ 5)^enfc^ gebracht in 2tngfl unb ^f^ot^,

©efc^änbeliert auc^ hi^ jum Job;

3erfc^Iagen, »erbauen, manc^ fc^öneö ^auö,

53ieten beuten bie Kleiber gebogen aue

;

(Setreib unb 55ie^ ^inroeggefü^rt,

SSiel 3^i^J^fi^ iinb ^lag \:)at man gefrört,

£)ie o^IKi^ jerfc^tagen, ben 23ein öerftürjt,

5IIfo ben 2-euten i§re 5^a^rung »erfür^t»

2Ilö bieg eine 3fittcing ^at gewährt,

J^at (>>ott feine OönaX) ju unö gefe^rt,
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Unb t}at t)te ©traf n?ieber umgemanbt,

£)ag n)ir n^teber Suft befommen ^anL

Söentt eö nun babei üerMeiBen mö^t,

©0 njeif {(^ nic^t, tt)ie tt)ir genagt,

®ott fotlen banfen ^erjti^ fe^r,

S)a5 er un^ ntc^t 'fyat gef(^Iagen me^r,

$lber bic ba^ (SIenb troffen l^at,

S)ie ^aben gelitten großen ©c^ab

:

2Bte au(^ gu X)aütb'ö 3^^^^« gef(^a^,

SBeben! waö 3<intmer unb große ^(ag

3|l ba gemefen bei 3«ttg unb 2l(t,

25iö man ©iebenjig STaufenb Xobe ^ci^lU

©0 tagt unö nun aU ,^inber fein,

2)ie üon bem 35ater ge^üt^tigt fein,

Unö begeben ^ur (5)e^orfam!eit,

Unb nic^t burc^ 2öiberfpenöbig!eit

S)eö ^Bater'ö ßoxn ermecfen fe^r,

S)ag er nic^t (tebenfälttg me^r,

Un^ ftraft, luic er l^at ^ugefagt,

SBenn man bie 3üc^ttgung nid^t ac^t;

^arum lagt une bebenlen tt?o^l,

2öie ft(^ dn 3eber galten foü,

Sagt nn^ ni^t httxubtn aüjufe^r,

^tnn f(^on ber ©c^ab no(^ größer mär,

a^ ijl bo(^ aü vergänglich ®ut,

2)aö jur ©eligfeit nic^t l^elfen t^ut;

T)a^ (aßt unö nehmen in ben ©inn,

Unb a6:)kn (Schaben für ®eminn,

Unb laßt nM fuc^en atlgugleii^,

3u fammeln ben <S(^a^ im ^immetreid^,

2)en ^tofl unb ©traben ver^e^ren nic^t,

SBie (S^riftuö felber baüon fpric^t;

^ier^u gebe unö ®ott feine ®nab,

2)aß tt)ir e^ betrachten frü() unb fpat,

©0 lang aU mir baö !2eben ^ant,

Sßie lang t€ n?ä^rt, i|^ (Sott befannt,

9)Zein' Äranf^eit quält mic^ 2;ag unb ^laä^t,

?0^it ^tin unb ©ci^merjen ift bieö bebaut,

Unb ijl alfo mein 3eitöertreib»

©Ott fei befohlen meine ©eeL

Unb hiermit ^at bieö ©cbic^t ein (Snb,

2^ münfc^e, baß eö ®ott jum 33ej^en menb,

3n ^rieß^eim, aU mir mieber l)eimge^ogett maren«
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^bxt ju, rcac iritl \d> tuä> fagen,

2Dte e-i fid) bat ^uaetraaen,

2}aj icB bab gefebert unt ^ebcrt,

S^iefen ©runt, ni6t tie äu§erlicben ilDcrt.

65 rrar ein Rcni^ unt .^^tt,

Sei batte grc§en D^eicbtbum unt (Ebr,

CRun begab e:- Tr vvaf eine 3eit,

2^a§ er ein ^??ta:: l^at jubereit,

25iel 5}?enfcBen tar^ gelaten,

52iemant tbat er cerfcbmaten.

Gr batte ein föftlicb Äleinct rein,

S?ener tenn ®clr, Silber unt *5telgertein.

2Iuf einen Serg tbat er ej bangen,

2^a§ ein ^e^^^^ ^^t -Verlangen,

Unr allem gleiB tarnacb fcUt laufen;

Xa !amen tie 2eut mit grc§en kauften,

SJermeinten taj .^leinet' ^u erlangen,

5b fie ten 2Beg batten gegangen,

©elcbe-^ ibnen nicbt mccbt geboren;

Xenn ter ^^enig Iie§ feine 3timm bcren:

5^iemant) mag tiej .^leinet emrfangen,

ßr ^ab tenn tjcrbin ten ©eg gegangen,

Unt fei auf ten ^erg geftiegen recbt,

Unt irantte aU ein treuer «.^necbt,

Unt tbut tarinnen rccbl berten,

Xtm irirt taj ^^letnct rrertcn.

©er aber tbut umfeben,

Still fteben, cter binter fi6 aeben,

Xer !;erliert nicbt allein tie ärcn,

Scntern irirt aucb grc§e 3traf baben ^um 2cbn.

ü^arum h^t e-:- eucb geben ;u ."^er^en,

Xa-2 ratb ii^ eu5 cbn" a'ile:- Sd^erjen.

Steiget bmauf bei guter ^m,
!Ea§ t2 eucb nicbt irerte berjlicb leit.

51U nun etlt6e iraren,

S^iefe Shmme tbaten bcren,

S^Zacbten fie ficb berbei,

Um na6 tem ^^leinct ^u laufen frei.

Sie certbeilten [icb um ten ^erg,

Stlicbe ftiegen auf über^irerg.

2Bc fie nun fanten ein JDeglein Hein,

Stiegen fie auf für fic^ allein,
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<Bit fliegen naö:) beö 33ergeö ^o^^eit,

Söiffen njo^I, bag baö ^leinob baraufjle^t«

So mar aud^ i()r 53ege^ren,

2)af feiner ftd^ moüt befc^meren,

5Rit i^nen ju ge^en,

^enn fte ttjotlten nic^t »er^e^en,

9^a(^ bem ^leinot) ju ftreben,

^ofl e^ i^nen fc^on Seib unt) Seben,

(So mar aber auc^ eine gebahnte (Strafe

2)ie leitet anc^ anf ben 33erg bermafen,

£)ag mer barauf manbelt mit ^Ui^,

Erlangt auc^ bie ^ron nnb ben ^vti^,

©aranf moUten etliche bleiben,

^ojl eö i^nen fc^on au{^ Seib unb ^tbtn»

S)enen t^at e^ fet)r üerbriegen,

2)ag bie 5lnberen biefe ©trage »erliegen,

Unb motlten^ö nun beffer miffen,

2llö bie, fo fti^ öor^^itt :^atten beflijfen,

£)iefe ©trag unb f8a1:)n alfo ju machen,

£)ag man alfo jum Äleinob mo(^te gerac^en.

©ie fagten unb QaUn für,

2)iefe gingen in ber Söüften irr»

6ö erhoben ftc^ große ^laä^kn,

gingen an einanber ju f^mä^en unb öerad^ten^

Unb t^atm gegen einanber ftreiten,

3ßie bie ^iJZebianiten öorjeiten,

Sßelc^c ©c^merter unb (Spiegen,

@ie ft^ nic^t fottten laffen üerbriegen

3n ^flugfc^aaren unb S^^ebmeffer ju machen,

Unb nic^t um foI(^e @ac^en,

©i(^ fpatten unb f^eiben,

2)abur(^ ber ^am ©otteö unter ben Reiben

^ann gefc^mä^t unb üerläflert merben,

^tnn üiel ^O^enfc^en auf Srbcn»

SÖijfen ba^on gu fagen,

^ag fte einanber in ber Siebe fotlen »ertragen,

£)iett)eit fte bo(^ gu beiben (Seiten,

2)en 23eg gum ^(einob fuc^cn 3u betreten,

Sllfo ge^en fte nun »erfc^eiben,

Sßie jmo gerben auf einer Söeiben,

2Ber miü nun fpre^en baö Siecht,

Uebcr biefe gmei ©cfd)Ie(bt

;

3c^ tann noc^ nid)t anberö melben,
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3tU fit tcäTtn -:':''. :;::e ;u r^r :.:;n.

3* oft::- ^: :r:::::: ^z ::::::::::,

Urt- r-r: ::;. : -::;::::: :::::;;.n,

3:::::::: '::r;:: :r ::;::: n ;u tauen,

Sa5 ;e::::r::: ': :.::r -:::-^: :::::u;n,

Un- e-:::;: •;: :.: :::: ::.:::::::,

Su-::-^ ~;n:: ';; ;. - -,.:;:::: :;:":::eT!,

1 : :: : ;: : _ : i; - jcn fennt.

^:

vir n::5nt in XcutfAIant,

Ur.r -:Z: gern fc^cn bfr ©err.e-.nren iS>:5rrt*r.r. 51. ,^,

3« bfjfmi i^r finbig ^Bcn,

Unb nac!^ ber ©cre^HgMt gtt ^ben,

Sßte benn in ßnr^nt iß gq'^^e^,

3)af etti^e etmte finb gefe|ien,

mit Xzv.z-n etra^lm obfr 3^iit^

2 : ^ : : : ^ ; 3 trafen finb OOT^anbtn,

U .:: : :. 3:3:: i:r: ?anbe?!.

jT;.

-

:rt

Z:rr. :': : : -:. ..;:::

3eptn::: ::r - 2::::i::.

T-i-: :::: :; : '
: :: y.: ziZi^Un,
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Uttt) faHert ©Ott au gug,

Unt> n?ir!en nja^re 33ug,

©0 fann er bie ©traf abnjenben,

S)entt eö fte^t 2lüe0 in feinen ^änben»

1665. -

5lnno 1664, am Snbe beö 3<i^^^^/ tvurbe btefer erfle @tern gefe^cn gegen

SJJittag ober ©üben ; n^arb beö 5)'^orgenö öor 2^ag gefe:^en*

3nt Slnfang beö 3<i^reö 1665 fa^ man beö Slbenbö ^oc^ in ber Suft einen

(Stern tttoa^ bunleL @tli(^e meinten, e^ fei ber erftc unb t)aU pc^ fo ^oä^ in

bie Suft begeben, ctliä^t aber »ermeinten, eö fei ein befonberer ©tern.

!Der britte ©tern tuirb je^t im 2Iprit n)ie aud^ im Wläx^ 1665 gefe^en, be«

?!JZorgen0 »or Slag im Dften, (5r ijl gar ^et(, mit einer langen 0lnt^e» !Diefe

brei (Sterne, n?o eö anberö brei ftnb, ^aU i^ gefe^en umringt in einem SSiertel*

ia^r.

SÖaö fte bebeuten, beforgt mic^, folt mancher ÜfJJenfc^ mit Jammer nnb

SIenb erfahren» 2Denn im Sa^^re 1618 ^aU iä^ auä:) ben großen ßometftern

gefel)en, 2)arnac^ ift balb baö große SIenb in X)entfc^Ianb gefolgt, n?ie benn

manniglic^ belannt ift.

©Ott bro^^et für unb für; ttjitt man |i(^ ni(^t beffern, fo :^at er fein (Schwert

genje^t, unb feinen Sogen gefpannt. ^falm 7.

©ie 3tnt^e n)irb je^t ben unge^orfamen Äinbern gegeigt. 2ßo [n ftc^ nic^t

in ©e^orfamteit begeben, fo toerben fie geftraft» ®ott tooUt mit ©naben barein

fe:^en, n?ie ju Daöib'ö ä^iten» 1 ß()ron. 21.
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llnfcre 9Jfärturer unö Ü^Iut^eugen.

^e^cbcnbctt o;eberer nicbt ;um iHeicbe ttei'er ScIl ^'entern uim [Heic^e

dbrtm: Xie QI?eU rübmr mir c;vct:em gleiv tfe öelteriibaien, sid^Iadnen

unt 3ti\";e roeliitd^er Ü^e^e^re^ i:::r irren .Hne^crn. ^clire nidn im iHeid^e

c:v:'n c:::: i^::! n^r^ire i^::n, ^tebe unr ^i^^er ^e^urircn :rerre:i, tte :,cv:-

iiz^:::, :::cv:ia:i;:.;dvn, a-.ev:ri:::terbarii:T unr rem Uribeile te^ giercbei?

v.a^' un::r,reu"licben J3erfe, 3ireiie iint .Hne^^e ter ebnneKi'd\:aren v;e:,en

ren mcrtcrifd^en ^eir'el i:\\v ünne Serf;euoie aucsuunctncn unt tm (>\^tacbi^

nit: ;:: ben^abrcu, unr tie o'u:ut.i: unr '?^ad^fcmmcn tarcn ;u benau^rid:^^

iicc:; r

O'n ten Q^ud^ern rei? alien iint neuen ii:eriamenii? nnr unc^ ;ur S-ebre

unt ^um ^ei^'iMii gälle viu^^ne^eid^ner, irc (i^laubi\ie ibr betli.*e:^ !;:-eben mir

ibrem Qrlui unr ^ct benegeli bauen; ja tcr Xet ter ^peilioien ifi fbülic^ hti

rem o^rm.
iVr ^!ran;iv3 ^'^^^^^n Uv'cn rvu in ten ,,^enncntiii'd^en 5?fanern'' etne

5?cn'cte ;um öavirlem'i'd^en „ü?iän'.n-er->^iM\\;el" rer i"i3 e b r l c i'e n ^ b r i h e

n

i*eii rem o'^'^-re 1524, n:u?r6ei:ilid> e;e''ibneben rcn öanc^ Xe :"Hiev%

trelrc ': r:v::r"/.d^ in, tav n?ir ile irürtiai ad^ien, aucf^ tieünn i^erfe beiui-

fü.v:::. O-".:^ :e :"H:e:' irvir ein \Dretiaer ter iDviierlanri^'d^en -lauv.ennnten

un: ':::: v.r. o-bve I6l9, in öc'danr, im ^^Uier r:n 65 ^abren. Xeni^e

ran ter 3ru;rc ::: :?m v^:e:::c{? ?e::.:;;^e 3^-^---^ ^n i"ei:ier 'rv^^vere:

^,^ n?ar i^en (>^Cu mn ::':::::r:n u::: u::^e:ne;;:::: 'r*b;n ^e'r::::::f: : er

war mit einer bc'cnteri? w::'-::-'en:en Q?ererr'w:::f::i :;:::: ::::: ^r:pcm

3?ernant unt ^cbarninn, rer ;ur ^errunreruna ^^cririt:. er baue eine

ungemeine (5.\'rrantibeii, tie öer;en r.: \:~-::: i:::: ;:: :v:recfen, unr berviec-

tn eitlem a;rc^cn ^rnü, (tinc,r,c:,c\?c:i :;::: 'r::::^^:::-:.

3n ter ^linleiiun:: :::.:r:en öaar^;;:: 'r-::: ^idm^rerbucf^ee irirr

na6;un:eiüm ac'ucbi, tat: tie ii;auMennnren i'e:rc?l rurd) tie G^ev-bv ::r

iBerfciyuna, ter fie fic^ blttftcU'ten, v:k turcfe tie iTe fcnn^cidjncnten 'Oirj'iü^icn
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mit ter urfprüngltdjen apoftoItfcS)en ©emetnbe gän^ltc^ übereinfämett, wenn

e^ auä) nic^t möglich fet, öon t>tx Qdt jener erften (Gemeinte an bi^ auf ben

|)euttgen ilag eine fortlaufenbe 9tei^e öon (S^efcblec^tem na^^uweifen, bie

etneö am anbern bie lautere prebtgt be^ dMno^dium^ überliefert f)ätten.

a^ beutet auf einen gefd)i^tli(^en 3ufammenbang ber fpäteren Xaufgefinnten

mit ben frül^eren 2Ba(benfern unb ^Ibigenfern» Die 35 o r r e b e ^u beba4)tem

^ucf)e tautet wie folgt
:

—

„!Du ftel)ft ^ier mt in mm «Spiegel, bag njeber ber angebome 3ug unb

bie ^kht jum d^tg^aitm, nocb bie ijäterli^e Geneigtheit unb ©orgfamfeit

ju ben Äinbern, nocb bie fo tt)ünf4)en^tt)ert^e ©efellfc^aft ber 91al)efte^enben

unb gemeinfamen greunbe, noc^ all ba^, n>a^ @Dtt in bie ©efcböpfe ^ur

^eluftigung gepflanzt ^at, biefe Splitter ^at tt)an!enb maä^m ober jurücf^alten

fönnen, fonbern bag fie, bie^ 5llle^ öerac^tcnb, unb öon ^dh, -tinbertt/

S5ertt)anbten unb greunben, $au^ unb ^aht fc^eibenb, ftd) ^u f4)tt)eren

33anben unb (S^efängniffen, ju allerlei Dual unb Ungemad^, ^u graufamen

goltem unb Tlaxttxn bargegeben ^aben, ol)ne baf einerfeit^ bie Drohungen

beg entfe^lic^en ^obe^ fie ^urücffcbrecfen fonnten, noc^ anbererfeit^ »tele f^öne

SSerfprec^ungen fie ^u ben?egen i)ermocl)ten, bie ^eilfame 2Bal)rl)eit, bie ^kht

®Dtte^ unb bie felige «Hoffnung ^u »erlaffen» (Sie 1;)ahm mit bem ^eiligen

Slpoftel 5^aulu0 freimütbig fprecben !5nnen : tt)er voiU unö fd^eiben öon ber

^kU ®Otteö? Xrübfal, ober Slngft, ober SSerfolgung, ober «junger, ober

^löge, ober gäbrlicbfeit, ober <Bä)mxt ? unb fie baben erfal^ren unb beriefen,

baf e^ ttja^r fei, tt)a^ ber 5lpoftel bezeugt, bag meber Xob noc^ lieben, nod^

5llle^, n)a^ gegenwärtig ober ^ufünftig ift, un^ ju fc^eiben t)ermag öon ber

^kU (S5£)tteö, bie in dbrifto 3<5fu ift» 2)urd[) biefe Siebe ^aben jte e^

^Ueö überwunben unb in übermenfc^lic^er ^aä)i l)errlicbe 2:i^aten öoUfü^rt.

Scbwacbe grauen \)abtn mel)r al^ männlicbe Stärfe beriefen, 9i)Zäbcl)en

unb 3ünglinge l^ahm in ber ^lütbe tl)rer Sug^nb bie üerlocfenbe 2ßelt mit

all il)ren fcl)önen unb großen S5erfpre(^ungen bur^ ®£)tte^ ^ülfe 5?er-

fcbmäben !5nnen, unb biefe jungen garten Sprößlinge )^abm burcb (15lauben

unb (S3ebulb bie 9i)?äcl)tigen biefer 2ßelt überwunben, 3)ie (Einfältigen

unb Ungele^rten l)aben bie fingen X)octoren p Stauben gemad;t, fo ^a^

biefe, oftmals bur^) bie 2ßabrl)eit überführt, J^ermittelft :Drol)ungcn mit

geuer unb Sdjmert bi^putirenb, baburc^ (tt)iett)ol)l i^ergeben^) ftd; gefc{)ü^t

unb alfo tbre D()nmacbt unb S3o^^eit bezeugt l)abem (Il)riftu^ ^at an ibncn

beutlicl) feine 35erbei§ung erfüllt, bie er feinen Süngern gegeben, baß tl)nen

werbe gegeben werben, \\^a^ fie reben follten ju ber Stunbc, M jte öor Könige

unb Surften würben geführt werben, Sic l)aben im 5lngefid)te t)on (35algen

unb $)lab, i>on gcuer unb Schwert bie 5öabrt)eit ungefd;eut befannt, fo bag

bie dUd)icx unb 3nquifttoren bisweilen ijerwunbert, bisweilen erftaunt, biii^^



5ln|ang. 443

weilen erzürnt unb entfe^t gemefen ftnb. giir ttjel^e greimüt^tgfeit bie

Tlävt))xtx felber in ii)xtn Briefen 5?olI 9tül)men^ unb Danfen^ c^egen ©Ott
c^ewefen ftnb ; ftntemal fte hd (Srfenntnif i^rer eignen (5d)n)ac!)^eit (S^Dtte^

(Stärfe im Äreu^ crfal;ren ^aben, fo ba§ fte nun mit gelaffeneni, ja mit frö^^

lid)em ©emüt^e baö auf ftd; nehmen fonnten, tvo'oov "ok menfct)lic^c 5^atur

übennäfng ftd) ju fürchten unb ^u f(ü(^ten fct)ien, ^a fte rühmten ftrf) mit

einer fo übergroßen, burd) ^a^ ungeftörte 5lnfd)auen ber ^immltfc!)en «£>err^

lidjfeit in ©lauben unb Hoffnung in i()nen erzeugten greube, baß fie ftatt

tiefet 5tbfc^ieb^mat)leö fein Äönig^banfet tDÜrben erwählt l^aben. ©ie finb

mit fo(cf)er ^raft anget^an geraefen, bag and) ba^ arge unb unmenfcf)licf)e

5)einigen bie 9^?amen i^rer ^D^itbrüber nid)t bat au^preffen fönnen, fo baß fte,

mit göttlid5)er nni) brüberli^er ^itU erfüllt, il)re !2eiber ^um heften i^rer

©enoffen ba^ingegeben ^aben, Die allgemeine ^rüberfd;aft ift baburc^ fo

x>on Sifer unb ^itht ent^ünbet n^orben, baß dn 3eglid)er, baö 3i"bifd)e »er^

ac^tenb unb ba^ §immlifd)e betrac^tenb, fein (^emüt^ gegen ba^ Seiben

gerüftet ^at, ba^ je^t feine 53rüber traf unb täglid) i^n felber bebro^te» ^it

\)ahtn feine (S5efal)r gefd)eut, um i^re ©lauben^genoffen ju bel)erbergen, in

©efängniffen ^u befud)en, auf bem 9flid)tpla^e i^nen freimüt^ig ^u^urufen

unb fte mit fct)riftlid)en 3Borten ^u tröften unb ^u ftärfem 3)ie Xprannen

ftnb in i^rem 35or^aben betrogen tüorben ; fte vermeinten biefe ^^riften ^um

Abfall ^u Bringen, unb fte l)aben fie ^ur (S5en)iß^eit il)rer (Seligfeit gebra(^t,

jte vermeinten bie i^nen SBiberfte^enben ^u vertilgen unb auszurotten, wä\)=f

renb fie im ©egent^eil me^r ^Irbeiter erttjecft ^aben, benn viele ber llmftel)en=^

ben unb ber 3«f<i)<iuer eines fo traurigen ^c^aufpieleS ber ^inridjtung von

beuten, bie unfd)ulbig unb von gutem 5^amen unb Dlufe n^aren, ja, bie lieber

tn ben ^ob ge^)en als (^tmaS tl)un tt)ollten, tt)omit fte ®Dtt ^u erzürnen

meinten, jtnb baburd) ^um 5^ad)benfen unb Unterfu^en unb enblid) ^ur

^efe^rung gebrad)t worben/'

SiJJit jenem (^ifer ber 35citer unb 2)?ärti)rer, ^eißt eS bann weiter, fte^e nun

aber bie Sau^eit beS je^igen ®efd)lecbteS in fc^neibenbem 5Biberfprud)e,

„5ßie SSiele giebt eS, welche ben erften (^ifer unb bie erfte ^i^U verlaffen

\)abm unb in ben gotteSbienftlidjen (Sachen falt unb träge geworben ftnb

!

3n ben frül)eren Seiten beS ^reu^eS, wo man mit ©efa^r feines SebenS ^u

einanber fommen mußte, ba trieb uns ber (Sifer hd 9lad)t unb Unwetter, in

(Jcfen unb 2Binfeln, in gelbern unb 53üfd)en ^ufammen^ufoinmen. 5öie

föftlid) war bamalS eine Stunbe, bie man baju anwenben bürfte, einanber

in ber ©ottfeligfeit ^u wecfen unb ju befeftigen ! 2Öie burftig unb hungrig

waren ba bie ©eelen na[i) ber göttlichen (Speifel 3Belc^ einen lieblid)cn

(S5efd)macf Ratten ba bie 2Borte ber ©ottfeligfeit ! Tlan fragte nid)t nad)

S^eugier erwedenber unb gezierten ^rebigten, foncern ber $unger verf4)(ang
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5(lle^ tt)a^ ba fam» 3)a tt)urbe ber @d)a^ ber ©eelen eifrig begel)rt, benn

beö ;2eibe^ ©üter ijermocbten n)entg Xroft p gebem Da trad)tete man i?or

^(lem nadj) l^immltfc^em 9^etc^tl)um, benn bte trbtfc^en 53eft^tl)ümer tüaren

f^an^ unftcf)er* 2Bte aber tft e^ je^t? X)k ^ettltd;en ®efcf)äfte b^iben burc^^

gebenb^ ben SSorrang. 2)te Dc^fen muffen erft geprüft unb ber 'üdtx erft

beftd^tigt werben, beüor man ^ur t)tmmlifd)en «^oc^jett fommen fann. !I)ie

(Einfalt tft tn yrad)t unb 5^run! ijermanbelt. 5ln ©iitern tft man retd)er

gen?orben, aber bte ©eele tft verarmt, 2)ie Kleiber ftnb foftbar gen^orben,

aber ber inmenbige ßt^rvatb ift babtn. T)k ^kht tft erfaltet unb »ermtn^

tert, 3tt5tfttg!eiten ^ahm zugenommen. Tlmt t^r, ®£)tt ttjerbe ba^ alle^

^ett tbm fo langmüt^tg anfef)en? 2}letnt i\)x, (?r ttJerbe feine aufget)obene

9tut!)e nicj)t einmal gebraud)en?

„9)rüft einmal n)ie euer ®emüt!) befc^affen, ob euer ^erj ni^t getl)eilt ift,

ob if)r nic^t baiita^ tradjtet, ß^bnfto unb ber 5Belt ^u bienen. 2öie flau ii)v

(^£)ttt^ 2Bort l)ört unb betrachtet, ttJeil eure ©ebanfen in bie irbifd)en ^ittU

feiten t^erftrirft ftnb ! 2ßie feiten unb mt träge bie 2Berfe ber ©ottfeligfeit

gepflegt tt)erben, unb tt)ie gefi^äftig unb eifrig il)r burd)gel)enb^ feib, @elb

unb ®ut zufammenzufd)arren unb eu($ in 5©ollüften ju n)eiben 1 (5ö ift

n)a^r, t^r );)aU bie ^öl^ernen unb ftummen 53ilber n)obl tt>eggemorfen, aber

unterfud)t einmal, ob ber 5lbgott beö 9teicl)tl)umö unb ber @ier nicbt in

euren ©er^en aufgerichtet ift. 3)urc^pflügt euer tieffte^ 3nnere unb betracljtet

n)ol)in eure meiften 5^eigungen unb 53egierben \iä) richten, ob fte, ])in leicht

befriebigt, bie SBolfen burd[)bringen unb im Fimmel ibren 2öanbel \)ahm,

ober ob ibr, mit unerfättlicber ^egierbe in ber (^rbe njüblenb, eure dind)^

tl)ümer p »ergrögern unb ein $au^ unb einen «£)of an ben anbern p reiben

trad^tet ; ob dbnftu^ im Fimmel euer ^öä)fkx ©cba^ ift, ober ob e^ ber tft,

Dor tt)elcbem ^bnftu^ feine 3ünger fo emftlicb tüarnt. 2öillft bu baö

erforfd)en, fo befc^aue mit Slufmerffamfett In allen S5orgängen beine 5lbftcbt

unb ©ebanfen. (5rtt)äge boc^, mt groge ^itU bu ju ben ^d)ä^tn tragft,

ttjie grofe^ 55ertrauen bu in fte fe^eft, ttjie febr bu mit einer b^ibnifc^en

©orge um bie 3itfunft beforgt bift. 2ßie ängftlicb unb mutblo^ bu bift,

mnn böfe 3^^ten unb ®egenfd)läge broben, unb n?ie ftc^er bu babinlebft,

tüenn'^ öor bem SBinb gebt. 2ßie fe^r bie ^i^U ^u ben Gütern bicf) träge

unb mürrifd) mad)i ^um Darreicben öon 5llmofen ; tt)ie gro§en ©trctt unb

mt t)iele ^^rojeffe bu lieber fübren al^ öon beinem S^tecbte jurücftretcn unb

(Sd)aben leiben njürbeft, wit balb beine greube unb 9^acbtrube bir geraubt

n?irb, tt?enn 33erlufte unb Unglücf bid; treffen. 5ßie inele Qdt imx beinem

bir gebübrenben ©ottee^bicnfte bie irbifcben ^etracl)tungen in 5lnfprucl)

nebmen ; nm flau unb geiftloö fte beine ©ebete bantieberbalten, n>it tief ber

Ueberflug betner ^cl)ä$e bid) in SöoUuft i?erfcnft ; mt febr bu btd) baburd;
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bel^agft unb über 5(nbere H6) er^ebfl. Sntltrf) vok fc^merjltc^ nur bu »ort

benfelben fc^eiben fannft unb mit mt traurigem 3lbi'ii)iebe bu fte auf beinern

(Sterbebette i^erlaffen mxft

„Daran, fage tcf), prüfet unb erforfc^et tu6) felbft, unb i^x ttjerbet at^balb

erfabren, nja^ ii)x am SDleiften Hebt unb anftrebt, unb xok ml ober mt
tt^enig ibr baö gleifc^ mit feinen lauften gefreujigt ^abt 3)enn ob aucf) bie

äu§erlic|)en ^Verfolgungen allefamt ftillfte^en, fo ift bennod) jeber d^rift jum

!2eiten unb Streiten berufen. Qin 3^ber muß fein Äreu^ auf fid^ nehmen

unb dbnfto nad)fo(gen, ein 3eber mu§ nic^t nad) bem gleifcf)e, fonbem nac^

bem ©eift leben, 3eber mu§ im gleifd)e leiben, bamit er aufhöre ^u fünbigen,

53eftnbet i^r, bag ibr in ber freien Qtit euren lüften Srei^eit unb 3flaum

gegeben l)abt, fo »erfolgt eud) felbft, freujiget unb tobtet eucb felbft unb opfert

(3Ütt (Seele unb ^db, 3n ben Briten ber ^Verfolgungen maren bie 2Borte

unb Unterbaltungen erbauliche Belehrungen unb (Ermunterungen ^ur ®ott^

feligfeit, 35er^errlic^ung beö 3^amen^ ®Dtte^, Xröftungen im gegenfeitigen

Seiben, (Ermahnungen unb ^nreijungen ^ur Stanb^aftigfeit unb ^nprei^

fungen ber emigen Seligfeit. Sorfc^et einmal na^, ob i^r in biefer 3>^it

eure Bwnge nic^t baju geliehen \)a% ben leichtfertigen weltlichen 3}ienfc^ett

mit eitlem unb unnü^em (^eflatfcl) ^u gefallen, ob i^r baburcl) ber (S5ottfelig^

feit nicf)t allein nic^t förberlicf), fonbern nicbt auc^ ^inberlic^ unb nac^t^eilig

geroefen feib, ob i^r eure^ ^^läc^ften guten 5^amen unb 9^uf nic^t gefdj)änbet

unb ob eure 3>^n^t nid)t mit Sug unb 33etrug ber (i3ierigfeit gebient l)at.

3n ben ^reuje^jeiten mxt> bie 3^tt mit göttlichen Hebungen ^ugebracbt,

einanber §u tröften unb ju erbauen, (15efangene ^u befuc^en, mit anbäc^tigen

35etracl)tungen ^um i^eiben fid) ^u bereiten. Ueberlegt boc^, tt)oju ibr bie

foftbarc 3eit je^t angeroanbt \)aht ; n^elcb ein großer X^eil in Suft unb QittU

feit sjergeubet njirb; mt ml 3^tt mit Streit unb Ärafelen »erf^wenbet

ttJtrb, mt ml burc^ unnöt^ige Sorge unb 5lrbeit verloren gegangen unb mt
tt)enig 3^it für ben (^otte^bienft übrig geblieben ift. Dl)ne 3^^^M njerbet

ibr finben, ba§ ba^ geilen ber 3ud)trut^e bie 9}?enfc|en ruc^lo^ unb jügeU

lo^ gemacl)t, unb baf 5leifcl)e0luft, Slugenluft unb ^offärtige^ Seben bie

Stelle ber (^otteöfurc^t unb 2)emut^ eingenommen ^aben. 5Iber baö

©efä^rlicbfte öon Willem ift, bag SBenige fiel) felber prüfen, Senige über ftd^

feufjen : unwiffenb finb Sßiele arm, nacft unb blinb
!"

2ßal)rlicf), biefe 2Borte finb beute noc^ ebenfo be^erjigen^mertl) unb ein^

fc^neibenb, njie bamale ! 2}?öc^ten fte ernft erwogen werben ijon allen Sefem 1
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Saufgefmntett aber SWcnnottitett.

SSon grau Slnno Sronö tn ^oUanb.

©efammelt öu^ bcn Slättern „Die Ätrc^e itntcrm ^rcuj'' unb bcr Sugcnb

bcfonber^ ancmpfot)len.

3tt>tn9li'g 5Btrffamfcü al^ S^Jcfötmer.—Einfang ber 33{lbung bcr ©onbergcmcinbc bcr

3:äufcr ober apoftoUfc^en SBriibcr m^ ber jweiten itöputation 1523.

Um ben ®runb ber (Sntfte^ung ber tauf(^eftnnten n?te ber reformatortf^en

^en?egung tn ber ®d)n?etj überhaupt ^u erfennen, ntüffen tt)ir ^uöörterft ben

^licf auf bte bortigen reltgtöfen unb ftttli^en 3uftänbe jener Qdt richten.

X)k frtegötüc^tige junge 2)^annfd)aft ber (Sc^wet^, n^elc^e bie (^elbftftän^

btgfett berfelben erfämpft unb behauptet ^aiU, lte§ fiel), anftatt bte 2Baffen

nieberjulegen, für @elb ^u frembem ^riegöbienfte, juerft öom 9)apfte, anwer^

ben» 3ttJ^"9it tt)urbe, al^ er in ®laru^ ein 9eiftlicf)e^ 3lmt befleibete, auf

obrigfeitHd)en ^efe^l ^um gelbprebiger ernannt, alö bie (^(arner Gruppen

1512 nad) ber ^ombarbei jogen, um biefe für ben ^^apft «lieber ^u erobern.

2Beil bie (5c^n?ei^er öollftänbig ftegten, erhielten fte üom Papfte ben ^itel

„53efdf)irmer ber c^riftlid)en ^ixä)t'% unb S^^^ngli ujurte beauftragt, Hn
.Kriegern ^a^ 33eutegeb uitb fonftige 53eIot)nungen au^jutf)eilen.

3ßie ^ut^er, ale er 1510 in Drben^angelegen^eiten, unb ^ugleid^ um ein

©elübbe ^u erfüllen, in diom rvax, bie 35erberbni§ ber römifc^en ^ixä}t an

^aupt unb (SJliebern auö eigener 5lnfd)auung fennen lernte, fo maren 3"^^"9ii

al^ gelbprebiger bie 5lugen aufgegangen über bie (Entartung unb tie Demo^

ralifation, tt)eld)er bie ^anbe^finber al^ (Solbaten im (Solbe teö ^apfte^ au^^

gefegt n^aren unb über bie (5ittenöerberbni§, n^eldje fte mit ^eimbrad)ten.

1515 begleitete 3"^i"ftlt ^^^ ©larner ^anbbanner ^um jn^eiten 2)kl al^

gelbprebiger nad) Stalien. 3)ie (5d)metVr 2:ruppen foüten bie gran^ofcn

vertreiben, \v>dd)t unter tem 9^itter 35at)arb fefte (Stellung in ber ^ä^t i>on

SD'^ailanb genommen Ratten. |)ier aber, burd) fran^öfifcbeö ®olb bcftod^eii,

fcl)lo§ ber eine X^eil biefer Gruppen einen fc^mac|)5)ollen 3Sertrag mit bem

franjofifcben Könige. 2)er anbere Zl)til blieb ^mar bem 5)apfte treu, n?ar

aber ber fd)n3äc[)fle, unb ba^u fcbwanfenb unb uneinig.

3n)ingli prebigte mit bnlignn 3otn gegen bie ^eftcd)licbfeit, gegen bie

2^reulofigfeit an Stai^cx unb 'papft unb an ber (Sc^mei^ereljre. (Sr fa^ mit
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prop{)etifd)em 53ltcf tie S^^teberlage öorau^, tt»el4)e tte ^($ttjet^er fcarauf tn

tem SRiefenfampfe bei 9J?angnano erlitten» 'Damit roar ein dii^ in tte (Jtt^

genojTenfcbaft gefcmmen; fie tbeilte ]id) in eine päpftlidje unt eine fran^öjt^

fc^e 5>artei.

Sn^inc^li n^urte n^äbrenb feinet fernem 5(ufentbalt^ ^u ®laru^ cmpfint:^

lieb i^cn tiefem 3uftant ter Xinc\e berührt; er nabm teebalb 1516 nm \l)m

ani^ebctene Stelle ai^ '^^reriger in ter 5Ibtei ^u d')laxia (iinfieteln mit greu^

ten an. Xaö ftille unbebelltgte !2eben im ,^lofter, ter Um.qang mit gleic^:?

gefinnten greunten n?ar it)m n^cbL ®te »ortem ale geltpretiger ^u ten

(Soltatcn, fo fant er bier ©elegenbett, ^u ten ^>ili.iern ^u reten, meiere all^

jährlich ^u tem ©natenbtlte binftrömten, um '^lbla§ für ihre Junten ju

erflehen. Xtefen fagte er, 5(bla§ fei iölentn^erf, unt aller äußere ©otte^:?

tienft obne innere 53ejTerung unnüß. Xae lOkrienbilt bäht feine 2Bunter^

fraft, unt fein 5)riefter fönne tie 3ünten i^ergeben. Q\)xi]tu5 fei ter alleinige

2}?ittler unt Süntentilger. Tland)t^ (Bamenforn trugen tie $ilger auö

feinen 3^eten mit beim, unt bk unt ta fuc^te man ficb n^obl fd)on felbft im

(Jijangelium i^on ter 33a^r^eit feiner 23orte ^u überzeugen.

3Bäbrent tiefer Qüi traten begabte S^acbfolger tn tie 5u§tapfen etne^

antern grD§en DJ^annee, tes gelehrten (^rasmuö i>on SRottertam, ter fiel) ta^^

male '^n ^afel aufbielt, um feine '^nmerfungen ^um bleuen Xeftament trucfen

^u laffen, njobei Cecolampatiuß ibm bülfreicbe $ant leiftete. ^ud) 3^^ngli

unt teffen greunt dapito fc{)öpften ^icbt am ten Scbriften tee öraömu^.

3m 2^\>xt 1518 folgte 3"^^^^9^i ^tnem SRuf ale :2eutpriefter nad) 3ürirf).

Xafelbft fanten fid) 5(bgefantte fremter Tlä6)tt ein, um fcf)mei5er 3cltaten

für i^re |)erren ^u njerben; ^Jriefter unt (?telleute erhielten ^»enficnen, um
tabet ju belfen. Xae ®elt f[o§ in ^ixxid) in (Strömen, He Sitten^ unt

(Ebarafterlofigfeit, wdd)t tiefen 3uftänten entfprü§, n^ar ol)ne 2}^a§ unt 3iel.

„Xa n>ax lauter greute, 5Bun unt 2Bette," ^ei^t ee ta^on. „Ferren unt

^uben, jeter nacb feinem 3^erfn, trtnfen, fpielen, bcnren u. f. n?., Ferren unt

Surften be^ablen alles." Selbft «Söhne ter erften gamilien gingen i:oran in

greöel unt Sc^anttbaten aller %xl unt namentlid) rcar Unbeiligfeit in reli==

giöfen 51ngelegenbeiten, turc^) tie Sittenlofigfeit ter ^^riefterfcbaft l)en)Drge:=

rufen, an ter Xageeortnung. @eiftlicl)e fogar trieben 3pctt mit tem gaften:=

gebot; einige terfelben f)ielten 5. ^. eines Xages, am ^)almfonntage, einen

(Epanferfelfd)mau0 ab* (Eraemue felbft l)at uns in Sßeranlaffung tiefes <5r*

eigniffes ein 53ilt fcer tamaligen 3uftänte auf fircblicbem ®tbittt hinter*

laffen. dx fd)rieb nämlic^ »ermittelnt an ten tarüber erbosten ^ifd)of, unt

yrnax nac^ ten 5lnmerfungen te^ ^ucfje^ „Xie 9^eformationscl)ronif teö

^art^äufer^ ©eorg," »on 31. ^urtorf, Se^rer an ter Diealfc^ule ju ^afet

golgentee:

—
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„35iel 2ärm \)ai i?or 3^tten jener cal9fcontf(i)e ober angeregt, aber t>tefer

Samt ift öon einem |)auöfd)tt)etn auegegangen/' greimütbt'g äu§ert er ftc^

t^ann über gaften, döltbat, Setertage u. f. tt). „5ln n)eld)em ^age mxt> ärger

gefünttgt mit ^offa^rt, Unmcigigfeit, Un5ucf)t, (Spiel, Streit, B^n! unt ZoX)U

fd)lag, al^ gerate an gefttagen? unb wie fd)ief n)irt) ba abgefprod)en

!

2ßenn einer ten ganzen Za^ lieberlic^ lebt hd Söein, Spiel u, f. «)., ta^

gebt feinem 9)^enfd)en ju |)erjen
; flicft er aber einen Scl)u{), ba tt)irb er al^

^eger »erfi^rieen, Ua^ä^lig ift allermärt^ bie Sc^aar ber @eiftlid)en ; aber

tüte gro§ ift unter biefen 33ielen bie ^elten^eit berer, bie feufcj) leben ! Unb

nur »on benen fpred^e id), bie ^u ^aufe offen an 5Beiberftatt i^re ^erfonen

füttern/'

3n 33e^ug auf bie gaftengebote, bie er alö einen einzig nur auf bem

armen 35olfe laftenben Drucf, ben 3^eid^en aber gegebenen 3lnla^ ^u einem

wec^felnben geingenuffe föftlid^er Speifen l^inftellt, fcbreibt er : „®lei4) al^

tin Wox'tcx, faft mö^te irf) fo reben, mirb ^um Stöbe geführt, mx ftatt gifc^

(Scbweinefleifcb i^t : gaften foUte ftattftnben, gleic^öiel t)on biefer ober jener

©peife» 3egt fi^t man aller Drten ju Xifc^e, S'liemanb ma^t dn Xrauer^

tt?efen barau^ ; i^t aber (Jiner gleif4), fo fcfjreien %üt : ^rb, Fimmel unb

Tim'' u, f. n?.

3n 33e^ug auf obigen ^ä)man^ fc^rieb ^ermann 33ufd^ an S^ina^li :

,,^tnn Dicf) wa^ D^eue^ ergoßt : wir ^aben dn SpanferM »erfpeif 't, einige

5)riefter am '»palmfonntage, £>arau^ ^aben bie «Sop^iften mit if)rem Dbern

eine größere 5D^orbgef^id[)te gemacht, al^ ber ^orb öon |)unbert 5>rieftern

erregt baben würbe/'

Um biefe 3^it aud^ ging öon ben ^o^en Spulen ^u ^afel, 53ern, 2^übin^

gen, SBittenberg, $ari^ unb ^kn burd^ baö Stubium ber grie^ifc^en unb

römifc{)en Sd)riftfteller unb ber antifen ^unft dm güUe ^id)k^ auö, baö

ben geiftigen ©eftd^töfrei^ au^ nad^ anberen Seiten \)in beleud^tete unb

erweiterte.

3n 3>^xid) begann B^^ingli fogleid^ bem S5ol!e ba^ ^öangelium 5[)^attl)äi

ju erflären ; er lief bie ^poftelgefc^ic^te unb bie apoftolifc^en 53riefe folgen.

3)a^ erregte 5tuffe^en unb e^ entftanb eine groge Bewegung für unb wiber

feine ^)erfon unb feine Sebre. 5lucb würben in 35eranlaffung feiner frei^^

finnigen ^rebigten gar balb 35erfucbe gemacf)t, läjlige gcffeln ber fatbolifc^en

^ird)e abjufd)ütteln. 2)ie 3ud)tlofigfeit, weld)e o^nebin fd[)on grell genug

jum 35orfcbein trat, »ermebrte ftc^ baburc^ eber, aU bag jte abnal)m. Unbe^

quemen S^^ang abjufd)üttcln war 3fber gern bereit, aber ftd) felbft in 3>^d)t

ju nebmen, baju feblte meiftenö nod) bie ftttlidje unb religiöfc Äraft. 3)iefeö

empörte nun 35iele gegen bie neue !2ebre unb ibren ^aupt>oerfünbigeL 2Baö

fo an Unfug gefd)ab, würbe nur Sutber unb feinem Sd)üler, mt man
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3trmglt, ter tcA früber aU ülefcrmator aufgetreten aU Sutber, fäl[d)ltcl)er

^üit nannte, tn tte ^dbube gefcbcben,

3n>ingH'ö ^matleben irurte angegriffen unb böfe ©eriicbte über tbn in

Umlauf gefegt. 33ereit0 ^ox feiner Berufung nacb 3üric^ 1518 batten feine

greunte ibn in 3}eranlaffung [cld^er ©erücbte jur Dtete geftellt unt ibn ge^

beten, ]tä) ju rechtfertigen, ßr })atu tiefen e^rlicfe geftanten, er \)aht ftd) in

ter allgemeinen vSittenIcftgfeit nic^t rein balten fönnen, unt batte ^ugleic^

tie ^efd)ultigungen auf tai? recbte 2^k§ jurücfgefübrt. deinen Brütern

frfjrieb er, al^ jte ftdb namentlich über fein heftiges 5luftreten gegen tie ^irc^e

befergt geigten unt -2lufflärung über tie ern^äbnten böfen ©erücbte n^ünfc^^

ten, ,,er fei berufen, tae (^i^angelium auf^utecfen unt tem 33erterben ter

^irc^e entgegen ju n^irfen." Unt in betreff ter ©erüd^te fügte er bin^u

:

„Xarum, liebfte Brüter, n^enn man eud) etn?ae fagt über mid), teffen i^r

euc^ fc^ämen mü§t, fo betenft, am n^elcbem ©runt tei5 |)erjenj5 eö fcmmt.

(Sagt man euc^, id) füntige auö |)offabrt, greifen. Unlauterfeit, fo möd)t i^r

e5 glauben, tenn id^ bin leiter ju tiefen unt antern Saftem geneigt. 2Benn

man eucb aber fagen n^ürte, id) n^cllte um ©olteö n^iüen unrecht t^un, fo

glaubt es nicbt/' Unt fo mar e» aud), tenn ter papft, n>elc^er i^utber wegen

feiner neuen Sebre in ten ^ann Qtthan l^atte, machte 3^^^Ö^^ tie größten

S5erfpred>ungen, n^enn er ibm in betreff ter Xruppenann^erbungen nic^t ent-

gegen n>irfen trolle, toc^ tiefer n?ieö fie mit (Jntrüftung jurücf.

1522 ^atte 3^^^ö^t ftc^ bereite au0 ten Tanten ter einnlic^feit ^erau^^

gearbeitet, intem er ftd) ernften Stutien bingab unt „in feinem ^eruf gar

fleißig n?ar" hti^t eö ; er n^ar auf einem fittlid^^religiöfen s^tantpunft ange^

langt, tro er ftc^ felbft in Qud)t \sidt unt an Hinteren 3u4)t ^u üben tie

^raft unt tie -ilufgabe ju ^aben glaubte.

(?j3 n^ar ibm tamit and) ter Wlntb unt tie ^raft gen^acbfen, tie geinte,

toelcbe ibm aue ten ^Inbängem ter alten Äircbe entgegentraten, nicbt allein

nic^t ju fürtbten, fontern fie fic^ ^u untera?erfen. 1)it§ l^atte er ftc^ fcbon

ju (Einfteteln in 5>erein mit feinem greunte dapito jum 3^^^ Ö^f^ßl/ ^^^

tiefer in einem 53riefe ron 1536 bezeugt.

SÖegen feiner freifinnigen ^^rebigten tüurte 3^i^^9'^^ "^^^ ^^^ 2lnbängem

ter alten ^ird^e arg angefeindet, tenn tas> 5>olf, n?elcbeo obne^in fd)on tie

firc^lidjen ©ebräucbe »emacbläfftgte unt mi§acbtete, n^urte turd) tiefelben

noc^ me^r tagegen eingenommen, unt tie robe 50?affe fing in golge teffen

bereit-5 an, tie ^ircbe unt ibre Xiener aufö Sd^äntlic^fte ^u fdjmäben, fo

ta§ le^tere üd:) faum no6 öffentlid) in i^rer %mt§>txad)t jeigen turften.

31li5 ter ^ifd^of ron (Tonftan^ im grübjabr 1522 einen Eingriff auf tie

^erfon unt tie $?ebre 3n?ingli't^ rerfud^te, xüolci er tie ©eiftlic^feit 3ürid)'6

auf feine 3eite ^u bringen boffte, unt ale nun mebr unt me^r eine gewaltige

29
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^Bewegung für unb irtfcer bte neue :2el)re eintrat, mld)t ftc^ auf tie perfon

Swinglf^ concentrirte, unterna|)m ber diät]) öon 3üri4), Drbnung ju fc^affen,

SBä|)rent) er aber nod() beriet^, auf ttjelc^e SBeife bie^ gefc^e^en fönne, erbat

3mtnglt ft4) bie örlaubntg, in einem öffentlid)en ©efpräc^) S^lec^enfcfeaft »on

feiner ^e^re p geben.

Demgemäß erlie§ ber diat^ ein 5(u^fd)retben ^u einer !Dt^putatton auf

ten 3, Sanuar 1523. %U 33orlage baju arbeitete 3«>tngli 67 ^befen aus,

in tt)e((^en er feine :2e^re beutlid^ unb marüg aufgeftellt ^atte. Da e^ t5en

Gegnern niä)t gelang, biefelben grünbltd) unb in über;^eugenber 3Beife gu

n)iberlegen, lieg ber ^atb golgenbeö pffentlicb »erfünbigen:

—

„Da öor Wlag^i\kx ^ulbri(^ S^^ngli ftd) niemanb erhoben, il)m feinen

Srrtbum ^u ernjeifen, ober mit göttlid)er ©c^rift it)n i)at überminben fönnen,

fo baben 53iirgermeifter, 3tat^ unb groger S^atb ber ©tatJt Qixxi^ nadj) reif^

liebem (^rmeffen befd)loffen, unb ift ibr ernftlicf)er SBille unb 3i)Zeinung, ba§

^ulbricb 3^^ngli fortfahre, n>ie er bieder getban, bie ^eilige Sel)re be^ (?i)an^

gelium^ unb bie 5(u^fprüd)e ber l)eiligen ©cbrift nacf) bem (Reifte ®Dtte^

^u öerfünbigen unb ^u prebigen. ß^ follen aucb bie anbern Diener beö gött^

lieben 2Bort^ ^u (5tabt unb ^anb nicbt^ 5lnbre^ lebren unb prebigen, ab
voa^ fie mit bem 3^^Ö^^^ ^^^ e»angelifcf)en !2e^re unb ber Autorität ber \)tU

ligen «Sd^rift bereifen mögen. 5llle^ (Scl)mä^en unb !2äftem foU hti \)o^tx

(Strafe »erboten fein/'

2)ie^ S5orgel)en n)ar öon groger 53ebeutung für ben gefcj)i^tlic|)en SSerlauf

ber 3^eformation. Die n^eltli^e £)brigfett ^atte bie Präger ber geiftlicben

(SJenjalt ^u bem ©efprä^ eingelaben, burc^ tt)elcbe^ entfcbieben werben foUte,

ob 3"?itt9l^ ^on bem rechten Glauben abgerieben, ober ob feine neue ^t\)xt

in ber ^eiligen ©cbnft begrünbet fei. ©ie tüax e^ aucb, v>dd)t barüber ah^

urtbeilte, mnn au^ im ©inne ber 3i)2e^rjabl ^ierburd) tt)ar fie in tit

(Stelle ber bifd)öflicben Gewalt getreten. 3«t 55erein mit ber n?eltl(cben

^aä)t l)atte 3tt^tngli unb feine faxtn nunmehr Sl^ittel unb ^raft, weiter

5?orjuge^en, al^ bi^l)er nocb gefcl)eben war, benn bislang war in bem l^erge^

brachten 9litu^ ber ^irc^e nod) nicbt^ geänbert worben.

3uöi)rberft würbe ber ©ebraucb ber lateinifcben Sprache beim ©otte^bienfl

abgefcf)afft unb ber 3«genbunterridS)t »erbeffert. (So würbe fobann 3ebem

freigeftellt, bie gaftengebote ^u bellen ober nicf)t, unb gern lie§ man ftd) U^

lehren, bag fie nicbt im (^imngelium begrünbet feien. 3m 3uli 1522 bcitte

3wingli jtd) mit ber 53itte an ben ^ifc^of i?on (Sonftanj gewantt, er möge

ficb nicbt länger ber ^)ricftcrebe wibcrfe^en unb bamit m ^ergcrnig befeftigen,

benn faft alle $riefter lebten bereite im beften galle in beimlid)cr dht, mt
aud) 3wingli fclbft. 311^ bte ^^ittc nidUi^ frud)tcte, ging ber "pf^n-cr 3fieub^

lin ju :lßi)ttifon bamit »oran, fid; öffentlicb ju öerl)eiratl)en, unb 3lnberc
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folgten balfc nacj. 5Iuf ten ^anjeln mürbe für unb tüiber btefe 5^euerun=;

gen geprebigt, bie 53en)egung auf reltgtöfem ©ebtete tt>ucf)0 mt\)x unb me()L

Xk Riöfkx raurben geöffnet unb ben Tlönd)m unb S^lonnen ber (Eintritt in

bie 2Öelt freigegeben. Da bteber nod) ntii)te X()atfäcf)(trf)e0 gegen ben ^iU

terbtenft gefd^eben n?ar, unb einige barauf brangen, ta^ man auc^ biefen

unb bie DJ^effe befeitige, fo iDurbe im Dctober 1523 nn jroette^ Dteligions:^

<\efprä(^ ijeranftaltet, um and) bierin Drbnung ^u bringen. Xa^ tt)ar um

fo met)r nötbig/ al^ ta^ ^oit, burd) einige $ei§fporne angetrieben, bereite tin

^lofter geplünbert unb nn ^rucifir zertrümmert f)atte, unb ba^ ^ilberftür^

tuen einen größeren Umfang anjunebmen brobte.

5lu0 nab unb fern famen ^u biefem Steligionegefpräc^e hd 900 ^erfonen

^ufammen, unter benenftd) 10 Xoctoree ber ^()eologie unb 350 ®eiftlid)e

befanben. 3"^itt9it ^atte, be5)or man ^ur Xageeorbnung fd)ritt, bie 35orfrage

gefteEt, man möge erflären, baf e^ bebuf ^eftimmung ber 9^ecf)töbefugniffe

ter 3Serfan]mlung notbtrenbtg fei, „ba^ ber 53egriff ber n^abren Rixd)t feftge^

ftellt merbe," bamit feftfte^e, tt?er in Bufunft berechtigt fei, enbgültig über fixd)^

lic^e 3nftitutionen unb ükr ^it ®d)riftmä§igfeit ber ^ebre ^u entfd)eiten.

2)ie 33eranlaffung ba.^u n?ar, ba^ ber ^ifrf)of "oon donftanj unb Hc eibge^

ttöffifcben Stänbe bie ^efc^lüffe ber vorigen SSerfammlung für ungültig er^

flärt Ratten.

3n)ingli tl)eilte bie ^ird)e in eine ftd)tbare unb unfirf)tbare. Slnftatt nun

ober ben ©etanfen ^u vertreten, ba§ tit unftrf)tbare Mixd)t »on innen auö

fid) ^eraue bie ficf)tbare naturmücbjig geftalten n?erbe unb muffe, unb bag jte

(Jntwicflungßfäbigfeit in jtcb trage, fe^te er ber le^teren baburrf) (Scl)ran!en,

t)a§ er in feiner Slueeinanberfe^ung, tt)el4)er bie 3}leiften pftimmten, fagte,

tie 33erfammlung fönnc nicbt irren, njenn fte bem, n?aö im 2Borte ®Dtte^

ol^ ricbtig erfunben fei, tt)eber etn^a^ ^in^ufüge, nod) ba»on nel)me. d^ n^ar

freilid) dn großer ^d)ritt öorwärt^, ta^ ber begriff ber n^abren Stixd)t nun

turcb bie 5(utorität einer folcf)en 35erfammlung feftgeftellt n)erben foüte, an^^

ftatt burd) lit Slutorität bce ^)apfte^.

3n biefer nun taju befugten 35erfammlung mürbe über bie ^eiligenbilber

unb |)eiligeni)ere^rung unb über ^it 5D^effe t^erbanbelt, fomie axiä) über tit

!2ebre j^om gegefeuer. Ueber bie 53efeitigung ber le^teren mürbe l:it tßtx^

fammlung fogleid) einig, über bie ^^bfcbaffung ber 3}^effe aber mar man ge^

tbeilter S}leinung, obmobl 3^^"^^^ biefe fct)on längft alö eine i)ermerflid)e

Slbgotterei erfannt unt) bemgemä§ »ermorfen bcitte.

SBä^renb biefer Unfcblüffigfeit na^m 3unfer 5tonrab ©rebel baö 5öort

unb brang auf fofortige 53efeitigung ber 5)^effe burc^ ^efd)lu§ ber 55erfamm^

lung, Btt'ittfil^ ^^^^ ^^^^ ^^^ entgegen, ber S^latb merbe fd)on erfennen, in

meld)er ©eftalt unt 53ebeutung bie 2)]effe fünftig gebraucht merben fülle,
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2)a tDurbe bem $famr (^trnon (Stumpf ber ^opf l^eif, „^etfter Ulrid)/' rtef

er, „t()r t)al)t beffen nid)t ®ett?alt, ba^ tbr ber Dbrigfett ba^ Urtt)eil barüber

tn bie ^änbe gebt, fonbern ba^ Urt^etl ift fc^on gegeben, ber ®etft ®Dtte^

urt{)etlet/' 3^^«Ö^^ ^^^^ antwortete, baf er ba^ Urt{)eil barüber ntc^t tn t()re

^änbe gebe; man ttJürbe tnbeffen berati)fd)lagen, tt?ie e^ gefc^e^en fönne, o^ne

Stufrubr ^u x>erurfacf)en,

9^un ^ielt ^omt{)ur (Sc^mteb eine mud^ttge S^ebe, tn rt)dä)tx er au^fübrte,

baö S5olf müf[e lernen, baf dbnftu^ ber einzige ©nabenfpenber unb 9Jlittler

fet, unb nid)t bte «öetltgen unb Xempelgö^en, bag er feinet (Stellvertreter^

auf (^rben bebürfe, u, f» vo. Dann rebete er ben antrefenben 3^at^, unter

beffen 5lufftd)t bte 55erfammlung i^erl^anbelte, unter anbern alfo an : „Unb

t^r, liebe gnäbige |)erren I 3^r feib an ®Dtte^ Statt, von i^m ift euci) ^k

®en>alt anvertraut. S^x follt al^ cbriftlicbe ^tegenten eure 5^farrer \)ti^tn

lebren unb prebigen, md)t i^x mond)i\d)t§> erfonnene^ gabeUg)faffen== unb

5^arrenn)er!, fonbern ^l)riftum nad) ben Srf)riften, njaö er feinen 3üngem

befohlen l)at . Dtegenten, 35ater ! tc^ tt)ieber^ole

e^ : bie n)eltlid)e ^anb mug Mftig eintvirfen, bag ^^riftu^, fein 2Öort, feine

Se^re, fein diti^ aufgericl)tet n)erbe unb aufred)t bleibe, tt)enn bie ®eiftlid)en

nirf)t ba^u Reifen tooUen. Sie bauen lieber für ibren Beutel ; il)r ditid) ift

tin didd) be^ 5lb erglaub en^, ber ginfternig, ber Xxäo^^tit unb Uttftttlicj)!eit/'

^iefe^ Scl)tt)eigen folgte biefen ^Borten, hi^ Sebaftian 2Öagner unter

2;|)ränen aufrief: „®ebenebeit fei bie Stiebe beineö ^unbe^/' 35on allen

leiten ertönte ber S^tuf : „3a, ba^ fei'' unb ^iemit n^ar bie ^Bereinigung

ber tt)eltlicf)en 3i)^acbt mit ber geiftlicl)en vollzogen. Tlit erfterer ^anb in

^anb ge^enb erhielt B^^ingli nun aUmä^lid; eine Tla<i)if bie fcblie§lic^ ju

einer Diftatur ausartete, neben mlä)tx leine anbere ^nftc{)t ftd; ungeftraft

geltenb macfjen burfte.

2)a 3^^^ölt ba^ ^Inwerben für fretnben ^rieg^bienft (3^ei^laufett) uttb

ba^ Smpfangen von ^enftonen frember Potentaten al^ an ^auptübet

erfannt ^tte, uttb er felbft bamal^ in biefer 53ejie^ung rein tt)ar, inbem er

bie biöl)er vom 5^apfte empfangene 5)cnfton ^urücfgemiefen ^atte, eiferte er

auf ber ^an^el bagegen. 35iele 5lngefebene, wtld)t nad) mt vor ibre ^en^^

ftonen belogen, tvurben baburd) gegen S^i^^Ö^^ aufgebrad)t. dx foUe jtd) in

politifcl)e Sacben nid;t tnifd)en, fagten fte, fonbern ba^ (Evangelium prebigett.

Der ^at\)^^txx 3afob ©rebel, ber ^ater ^onrab ©rebel'^, lie^ ibtn biefe^

auöbrüdlid) fagen. Dagegen l)ielten anbere ibm vor, er fei ju lau in Dingeit,

tüeld)e ba^ ^dd) (^bvifti beträfen, man müjfe tnit gri^^erem ftttlic^en (?rnft

l)anbeln. Xic fo fprad)en, möd)ten hd ber el)er ^u^ alö abnebmeitbcn fttt^

\id)tn 35eninlberung n>obl einfeben, baf^ äußerer Qwang^ nid}t^$ nü^e, baf

vielinebr fein ant^crer 2Bcg jur Sittlid)fcit fübre, ali3 felbftftäitbige fittlicbe
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Erneuerung i)on innen l^erau^, ^onrab ®rebel ftellte ftc^ an bte (Spt^e

terjentgen, ttjelc^e anfingen, btefe gcrberung mit ber X\)at ju befräfttgen.

dx war ein gebibeter unt) gele()rter ^ann, t^a^u befonnen unb ma^üoK, unb

narf) allen ^dttn mo^l geeignet, feine ©acf)e ^u vertreten. 3}lit feinem

greunbe, bem Pfarrer ©imon (Stumpf, ging er eineö ^age^ ju Bn^ingli

unt> ^eo 3ubä unb macf)te i^nen ben ^orfrf)Iag, ftatt auf ben Xrümmern

ber alten ^ird^e ^u bauen, eine neue ©onberfircbe ober öielme^r ©emeinbe

^u grünben, unb ^roar öon unbefd)oltenen 9}^enfc!)en, mld)t nicl)t mit ^ah^

gier unb 5Buc^er unb fonftigen 2aftern, mt fte bamal^ gang unb gäbe waren,

bel)aftet feien. Der britte in i^rem 53unbe war gelir 5D^an^, ein gebiegener

unb gelehrter Wann, ml^tx jtcb ^auptfacl)lid) mit bem (5tubium ber ^ebrä^

ifd)en (Sprache befc^äftigte. %u6) btefer fuc^te Sw^i^gli für ben ^lan ^u

gewinnen. (Sie glaubten, baf, wenn man bie alte ^^irc^e i^rem (54)ic!fa(

überliefe, i^r SSerfall, welrf)er fcl)on aller Drten fo grell ^eri?ortrat, raf(^er

fortf(f)reiten werbe, al^ wenn man i^re Snftitutionen gewaltfamer 2Beife p
befeitigen anfange.

(S5rebel unb (Stumpf fonnten inbe§ bie beiben ß^l)or^erren 3^^"Ö^^ unb

3ubä nid)t ba^u bewegen, auf i^ren SSorfc^lag ein^ugel)en. 3n?ingli meinte,

tuxd) eine 5Ibfonberung werbe man bie 5lnbern nic^t beffern ; in ber ^ixä)t

werbe auc^ allezeit etwa^ ^u beffern bleiben. SBenn man je^t fd)on alle^

^öfe in ber ^iri^e au^reuten wolle, wa^ bann bie Engel Unfraut^ an bem

legten @ericl)t ^u fammeln finben würben ? Tlan foüe ftd) felbft niä)i ^u

i)iel beimeffen. „3^r werbet mic^ ^u fold)er Stottung ntc^t bringen,'' fagte

er entfcl)ieben. B^^^gli fal) i)ielleif^t öorau^, t^a^, wenn er auf il)ren 35or^

fci)lag einging, bie (Stü^e ber weltlidjjen Tlaä)t i^m entfallen würbe, benn er

I)atte nidt)t^ weniger im 5(uge, al^ mittelft biefer bie gan^e <Bä)mi^ unter ben

^ut einer neuen (Staat^fir^e ^u bringen, nöt^igenfall^, mt ftcf) fpäter geigte,

aud[) burc^ SSaffengewalt.

Wit biefer 2Beigerung S^Jt^gli'^ war bie Trennung ber früheren ®e^

finnung^genoffen üoUjogen. ©rebel unb feine greunbe öerfammelten fi(^

nun im §aufe ber 'Wntttx be^ gelir Tlan^ (ber 2}ianjin) unb hielten ^ibel^

ftunben; l)auptfäd)licl) vertieften fie fiel) in bie Stellen, mld)t i^nen ba^

33ilt) unb bie Einrid)tung ber erften E^riftengemeinben ^eicbneten. ^ier

würbe an^ bie erfte 9leutaufe öoUjogen, unb ^war an bem Tlön6)c ®eorg,

53laurocf genannt, welcher in ^eiliger ^egeifterung f[et)entli(i) barum bat,

5D^ebrere namhafte Tlänntx traten ©rebel unb ©enoffen hü, Die bebeu^

lenbften gü^rer biefer neuen 3^eligion^partei waren

—

1. ^onrab ©rebel ; er l^atte in $ari^ ftubirt unb fonnte 5Infpruc|) mad5)en

öuf El)renftellen im Staate niä^t allein, fonbem auc^ auf eine 5)rofeffur an
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ber ^od[)fct)ule. S^Jingli nannte i\)n anfangt feinen lieben greunb unb er

galt für einen eblen jungen 2)?ann»

2. geltr Tlan^, einem ^atri^iergefc^lec^t 3üncl)'ö entfproffen ; er l^atte

in ^afel ftubirt, ftc^ befonberö auf ba^ (5tubium ber l^ebräifc^en (Bpxaä)^

gelegt, unb fonnte ebenfalls 5lnfpruc|) auf eine ^vofejTur an ber |)oc|)fcl)ule

3ünd)'0 macl)en»

3. SBil^elm S^eublin, gebürtig au^ S^lotenburg am ^^ledfar, ber bereite

1521 ^eutpriefter an (Bt 5llbanö gemefen n^ar* 2Der ^b^onift gr. S^lpf fagt

x>on il)m : „Der fing an ^u prebigen au^ ber l^eiligen «Schrift, legte biefelbe

fo cbriftlid) unb tt)obl auö, wit folcbe^ niemals gebort tt)orben—ein mäcbtig

S3olf !am ^u allen feinen ^»rebigten, ^r warf allen ^^cipften unb 5^faffen

tbre heften unb Zeremonien mit ber ^eiligen ©cbrift um. Die Pfaffen unb

ba^ 55olf burften nicbt $anb an ibn legen, au^ gurcbt für bie ©emeinbe,

n)eld)e feft an ibm ^no,/' Ziner ^ittf(^rift für ibn, ibren t>om 53if(^of öer^

flagten ^rebiger bcilber, öerfammelten ft($ eine große 5lnja^l Bürger, n)eld)e

aber, burd^ ben ^ürgermeifter 5lbelbert SD^eier beruhigt, au^einanber gingen.

„511^ aber," fäbrt ber (Ibronift fort, „burc^ (3aUn unb ©(i)en!ungen ber

^ifcl)of mit bem pfäfftfcben (^efinbel fo M ^umege gebracbt, bag meine

Ferren (ber 9^atb) ben ^räbicanten tt)tber alle^ 3wf<^9^tt, mlä)t^ fie ber

©emeinbe gegeben bellten, au^ ber ©tabt bringen liegen, ba b^^ben fid) bie

grauen, njelcbe im ^ircbfpiel «jaren, abiige unb unablige, lijerfammelt unb

ftcb ^um S^tatb^aufe begeben, tt?o Sunfer ^ur bie Dtebe bielt, baf man ibnen

t^ren $rebiger 2öilbelm S^teublin laffen möge ; e^ l)alf aber ni^t^, ber $rä^

bicant mu§te n^eg/'

„6ie fcbalbten alle bie, fo in feine $rebigt gegangen njaren, lutberifcbe

^e^er, bie eine^ nij[en ©laubenö n^aren, unb tüarb große Uneinigfeit unter

bem 55ol!," ^eigt eö ferner.

3Bilbelm S^leublin njar barnac^ ^)rebiger ^u ©pttifonM Qixxid) gett)orben,

er ttJar e^, ber bereite 1523 öffentlicb in ben (^beftanb trat. 5luc^ mirb öon

ibm er^äblt, baß er ^u ^Bpttifon am grobnleid)nam^fefte M ber 5^roceffton

ftatt be^ 35enerabile eine fcl)5n gebunbene 53tbel üorangetragen bcibe mit bem

5lu^rufe : „©cbt, ba^ ift euer 33enerabile, bie^ ift baö ttjabre ^eiltgtl)um,

alle^ anbere ift (Staub unb 5lfdbe/'

4. Doftor ^altbafar ^ubmeier, n)el^er im 35erein mit SSabian in (Bt

©allen unb 5lppen^cll nad;l)altig für bie S^teformation tt)ir!te.

(5obann finb unter fielen anbercn ©efinnung^genoffen ©rebel'^ nament^

li^ nod) ^u nennen: TliM^l (Sattler; Submig |)ä^er, ein fxic\Ux ju

Büricb; $an^ Dencf, tüirftc bciuptfäd;ltd) in Süb^Deutfd;lanb ; ber 5i)?öndS)

©eorg, öom ^£)aufe Sacobö ju Zt)ur; 3ol)anneö ^rijblin C^aniculuö),

Pfarrer ju Sc^Uif«^!^»
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2)tefe alle tt?aren unb bltektt ber 5lnft(i)t, bag e^ an ber 3^it fet, mit

övögcrm ftttlt4)en (Srnft p l^anbeln, unb tint ©onbevgemembe öon ß^^rt'ften

^u ftiften, bte nad; ®Dtt unb feinen (geboten fudf)ten.

2Bie 5?ormal^ auf bem 9tütli gegen bie ftaatlic^e ^prannet ber 53unt)

gefd;loffen njurbe, fo »erbanben btefe ^Unmx ftcj) nun, um eine neue

gemeinte ^u grünben, mld)t, „frei öon ftaatlicber unb 5)riefterl)errfd)aft, i^re

5)^ic{)ti^olIfommenbeit auf ©runb beö (Söangelium^ in ftc^ felbft l)atte/' 2ßie

feft biefe 3bee t^re 2Bur;^eln in'^ Sßol! fd)Iug, unb tt)ie i)tel 5(nftrengung e^

3n)ingli foftete, fte auszurotten, foUte ftd) balb geigen,

Dnxd) biefe (Spaltung ber ei>angelif4)en ^)artei würbe bie religiöfe ^e-

n^egung nur nod) um fo lebhafter. 3)ie ^nbänger beS ^apfteS legten allen

(5cbmu^, tt)elcl)er burd) bie neue ungett)obnte 33efreiung üon ben 6a^ungen

ber ^)apfi!ir(be unb burd) bie barauS öielfad) entftebenbe 5luSartung ber

greibeit in 3ügelloftg!eit an bie £)berf(äc^e trat, Sutber unb S^^i^Ö^i h^^

Saft. Sutber feinerfeitö fd)alt bie 5lnbänger 3^^tngli'S «Sdjmarmer unb

(Saframentirer unb tt)ollte nid)tS mit ibnen gemein baben ; ben Sug^^övigen

ber neuen (Eonbergemeinbe enblid) legten i^re ®egner, felbft i^on ber ^'an^el

l^erab, allerlei (5d)anbtl)aten ^ur Saft, mt ^, ^, and) auS einem Briefe

3wingli'S an 33abian i)on 1523 erftd)tlid) ift. Diefer ^rief ift in ber

Bremer ©tabtbibliotbe! entbalten. ^lamentlicb prebigte 3tt^tngli beftig gegen

fte, alö fie bie ^aufe ber (^rwacbfenen einführten, mt fte biefelbe im d'oan^

gelium begrünbet fanben ; unt) aU fte biefe ^ufammen mit bem Slbenbmal^l

in ber 2Beife wie eS ebenfalls im (^öangelium yerorbnet ift, aU 5)rincip unb

33inbemittel ibrer ©emeinben aufjufteüen anfingen, ba f4)alt 3tt^^ngli, baf

fie bie b^iligc Xaufe ^u einem 3*iottzeid;en mad)ten, fte feien ^uben unb in

(Jngel beS Si^tS i?er!leibete Xeufel. 3)ie ^an^eln würben ber ^ummelpla^

beö Partei^aberS. Politifcbe wie religiöfe gragen würben ijon ibnen b^tab

öerl)anbett, fritiftrt unb bie Gegner gefcbolten» ©rebel boffte auf eine 5ln^

ftellung als ^rofeffor ber gried)ifd)en, ^an^ als 9)rofeffor ber b^bräifc^en

(Bpracbe, aber fte würben nun nid)t berücfftcbtigt.

2ßie man übrigens öon anberer ©eite biefe ftar! watbfenbe 5^artet ber

Käufer f4)ilbert, mögen folgenbe 2öorte beS dorneliuS beweifen :

—

„Da feben fte ft^ nun, ein fletneS Häuflein, ber ganzen feinblid)en 5Belt

gegenüber, aber in ber 3uöerfid)t, bie 2Bat)rbeit ^u beft^en, t>eracj)ten fie t^ic

furcbtfamen Ausleger beS SöorteS ©DtteS, bie nicbt gebenfen, bag ®Dtt
beute wit geftern fei, unb öerflären ibre 5IuSftcbt auf 5lngft unt? 5^otb burd)

ben ^inblicf auf (JbnftuS unb bie ^poftel, bie auf bemfelben 3Beg ber Seiben

ibnen in $errlid)feit 5?orangegangen. „(JS mug erfod)ten fein,'' tönte auS

if)rer ^itte. „O @Dtt, öerleil)e unS unerfd)rocfene 'propbeten, bie mit ^qv^

trauen auf Dein einzig ewig SBort ol)u' allen 2>^\\a^ ibrcv 3>crnunft predigen/'
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Slnfang bcr 25erfoIgung bcr 3:aufgefinntctt.—I){c gro§c 33erbrettung bcr Slaufgeftnnteit tn

ber @c^n)etj.—Disputation mit ben Xaufgefinnten in 1526.

X)a e^ ber 3n3ingltantf(^en (Biaat^Hx^t tro^ aller angewenbeten 5D?tttel

niä)t gelingen wollte, bie ^Verbreitung ber neuen ®onberlel)re ju ^inbem, fo

mad)te man ben SSerfuc^, ©rebel, al^ baö ^aupt ber spartet, burd) ein S^k==

gefpräc^ mit 3tt^i"ö^^ eine^ 55effern ju belehren unb i^n ^ur Umfe^r ^u

bemegem 3nbeffen n)urbe, mt öoraue^ufe^en voax, feine Uebereinftimmung

erhielt, ba hau Parteien öon öerfcl)iebenen ©runbanftc^ten ausgingen. 2)er

®ieg aber n^urbe B^^^^Ö^^ ^ugefc^rieben.

33ergeben$3 beflagte fic^ ®rebel beim 3^at^ über bie 5lrt ber SSer^anblung,

barüber namentlich), ^a^ 3^inc(ii ii)n mit i?ielen Sieben überfallen, fo bag er

nicf)t \)ahc ^u 2Öorte fommen fönnen. dx fönne niä)t fo reben, mt biefer,

unb »erlange ba^er »om diati), bag biefer 3tt)ingti »eranlaffe, eine fcl)riftli4)e

Eingabe über bie Xaufe aufzuarbeiten (benn bie^ tt)ar ber ^egenftanb ber

;i)i0putatton), n?orauf er bann fc^riftlic^ antworten werbe.

9]ac^bem er bem diail) feine 5Inft(^ten über bie ^aufe auöetnanbergefe^t

l^atte, fagte er: „34^ ^^^ g^toif, bag 2l)^eifter Ulrich biefe ^aufmeinung

ebenfo t)erfte^t, unb beffer unn wir, aber id) mi^ nid)t, au^ wa^ Urfac^e er

fie nic^t öffnet/'

1525 li)anm bie ©emeinben ber Käufer fic^ bereite fo ausgebreitet unb

gefertigt, ba§ bie (5ac|e 3tt?tngli unb bem 3^at^ über ben ^opf ^u wacbfen

bro^te, um fo me^r, ba fiel) nod[) breize|)n öerfc|)iebene 5>arteien au^er^alb ber

(Staat0firrf)e gebilbet l)atten, beren tint „bie freien ober groben 53rüber"

genannt, bie ^'inbertaufe ebenfalls verwarf unb i^re 5lngel)örigen auf's neue

taufte.

3]on biefen l^ielt bie ©rebeFft^e ^)artei, welche „(Stille Käufer" ober

„5lpoftolifcl)e trüber" ^ieg, ft^ ^war fern, inbeffen mochte 3tt^ingli

fürrf)ten, baf ft'e ftc^ am (Jnbe mit benfelben vereinigen würben.

bereits l)atte ber diatl) (^ewaltmagregeln in Stnwenbung gebracf)t, inbem

einige biefer apoftolifcf)en trüber gefänglid) eingepgen Worten waren,

inbeffen obne (?rfolg. Tlan orbnete bal)er dnt öffentliche ^Disputation an,

um biefelbcn auf gütlid)em 2Bege ju anberen 2tnftd)ten ju bringen, ©rebel

wünfcbte fcf)riftli4)e 35erl)anblung. 2Ber glaube, ^k ^inbertaufe mit ter

(5d)rift beweifcn ju fönnen, ber möge eS tl)un unb eS bem 9tatl)e fd;riftlicl)

vorlegen, er wolle jebem fd;riftlic^ Antwort geben, dx fönne nid)t viel bis^

putiren, wolle eS auc^ nid)t, fonbern feine Baii)t mit ber (5d)rift beweifen.

%\id) befc^wert er ftd) barüber, bag bie $rebiger in ben frül)eren 33erl)anb^

lungen „il)m bie ^ci^c im SpaU erfticft Ratten.'' SS blieb jeboc^ babei, bag

eine miintlid)e Disputation ftattftnben foUte. diu flareS S^lefultat würbe
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n.atürlt4) baburcf) ttJieberum nif^t erhielt, unb obwohl bie 3tt?tngltfcf)e gartet

glaubte gejtegt ju ^abm, fo fanb fte bod^ für nöt^tg, t^re Gegner ^u

ermaf)nen, öon i^rem 3rrtl)um ab^ufte^en, unb bie S^egterung erlief am

folgenben Zao^t auf if)ren 3(ntrieb ein S^^anbat, ungetaufte ^inber hinnm

aä^t ^agen unb hti (Strafe ber Sanbe^i^ermeifung taufen ju laffen.

9^icf)t^beftott)eniger fu!)ren bie apoftolifc^en trüber fort, i()re ©emeinben

p orbnen, Si^an^, ®rebel unb ©eorg ö, d^ur, aucf) ^lauroc! genannt,

bic^teten lieber für i()ren Älrc^engefang. 3n biefen liebem jeigt ftd) jlene^

tiefe religiöfe @efü[)(, jene ftarfe (^lauben^fraft unb 3nnigfeit, mlä)t 9J^ut^

öiebt, für ben eigenen ©tauben ^u fterben.

3nt ^inblicf auf ben mit ^e^iebung auf ben religiöfen ®lauben lanbe^^

üblichen ßw^cing fagt gelir Wlan^ in einem feiner lieber

:

„Sbrijluö tbut ^f^iemanb awingeit

Qu feiner Jperrli(^!eit,

5ltlcitt ttjirb^ö bem gelingen,

S5er n?iüig tfl bereit;

©urcb rechten ©tauben unb tva'^re 2^auf*

2ßir!t 33ug' mit reinem ^erjen,

£)em i|l ber ^immet fauft»"

!Dann fagt er, ttjer d^rifti ^eifpiel folge, welcher fein ^^Un eingefejt

"^aht für un^, ber wacfjfe, mt er, in ber ^'raft ®Dtte^, weil bie ^kU i\)n

treibe, benn—

,;T)ie ^kht nur wirb gelten

2:)ur^ Sbnft a« ®^tt aüein,

^ein pochen bilft, noc^ f(^elten,

(£ö mag nit anberö fein

;

Xiarin ®Dtt ein ©efaüen ^at,

2ßer bie nit mag beweifen,

ginb' bei i^m feine (Statt/'

3m ^inblicf auf ber apoftolifcf)en trüber ©egner, bie Wirten unb Seigrer

fein tt)ollten unb anI^ere l)agten unb ansagten, fagt er

:

„Sbrij^i t^ut 5Riemanb l^affen,

3lu^ feine (rechte) X)iener nit,

53lei6en auf re^ter ©trafen

^aä^ i^reö Ferren 2^ritt,

©aä Si^t beö Sebenö bonb |te bei il§m,

i5reuen [t^ beö üon bergen,

3ft aller frommen «Sinn»
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S)te 5fleib unb ^ap ergetgctt

5Rögen nit ß^^rij^eit fein,

Unt) ftc^ jum 33öfert neigen,

©(plagen mit gäuften brein

;

Saufen ^or S^^rifto n?ie ^örber unb X)teB

!

Unfc^ulbig 53lut »ergießen

3ft aUm galf(i)en lieb,"

5lu(^ l^atten bte „apoftoltfd^en 53mber" ober „ftitten Släufer" t|)re kfon^^

beren (Spulen. Dem früheren Sil^anbat mürbe bemgemäg noc& l^m^ugefügt,

bag bie ©c^ulen ber ^aufgefmnten aufgehoben tt)erben, bag SD^anj unb

©rebel öon i^rer 3J?etnung ab^ufte^en ermahnt toerben follten, unb ftc^

„Wmx |)eiTen 5D?etnungen öefaKen laffen/' 3)^e^reren auswärtigen Sln^^

pngern ber ^äufergemetnbe tourbe befolgten, binnen ac^t Xa^tn baS !2anb

ju öerlaffen, unb ttJettere 53erfammlungen btefer „t^ertrrten beuten'' unterfagt*

2)a0 ^alf aber ni^t^, bie Käufer hlkhtn feft. 2)ie S35gte tt)urben nun

aufgeforbert, bte ©d)u(btgen, ioel4)e gegen baS Sl^anbat ber D^egterung bie

2:aufe betreffenb, geprebigt Ratten, auftufu^en, unb in bem ©efängniffe, ber

SBellenberg genannt, gefangen ^u feiern 3iiöl^^ tourbe befof)len: „öS

feien bie ^inber, fobalb fie geboren toorben, bem priefter pr 2^aufe in bie

Mixd)t ^u bringen/'

3m gebruar 1526 ttjurben bereits 24 ^aufgefinnte gefänglich) eingebogen,

<Sie hlithtn aber babei, fic^ öon feiner weltlichen Wla^^t in i^rem (Glauben

beftimmen ^u laffen ; fie wollten „minen |)erren'' nur foweit gel)orcl)en, als

baS 2Bort ®DtteS fie nic^t ba»on abljalte, 3inmer aufS neue erftarfte il)re

Partei, namentlich) in 3olli!on unb (Bt (Stallen, gelir ^an^ unb ©rebel

würben i)erl)aftet, jebodb balb unter ber X)ro^ung wieber entlaffen, bag man

fie hd SBaffer unb ^rob in ben ^^urm fperren würbe, wenn fie fid; ni^t

fügten, (S^eorg t>on (^i)nx fu^r unterbeffen fort, feiner (l^emeinbe ^u prebigen

unb p taufen, Darauf würbe in einem weiteren ^anbate »erorbnet, bag,

wer fi(| l)abe taufen laffen, dm Wlaxt ©ilber ®träfe jaulen folle, unb ba§,

wer eS fünftig t^ue, „o^ne SSer^ug mit 2Beib unb ^inb J^erbannt" werben

foUe,

3n 3«?üt^c>^ tntt ^uerft innerl)alb ber ©emeinfcf)aft ber apoftolifc^en

53rüber ober Xaufgefinnten bie 5luSübung beS religiöfen 53anneS l)eroor:

bie ©emeinbe bcftimmte, bag, wer nad) ber ^aufe aufS ^cnt in 5lergernig

unb ©ünbe verfalle, öon il)r auSgefd;loffen werben folle,

hierin fe^cn wir ^ugleid) einen beweis bafür, bag biefe ^aufgefinnten

feine gemeine unb ftttenlofe Seute unter fiel) bulbeten,

„Du follft Weber 5D^ine Ferren nod) fonft jemanben anfeilen, unb follfl

allein tl)un, \m^ ©Dtt bid; gel)cigcn l)at, bemfclbigen follft bu nacl)gel)en,"



Sln^ang. 459

fachte (3xcM, ali5 ein f\axxtx jtcf) auf ta^ Tlantat beö diai\)^ berief, ml^t^

beföhle, tie hinter ju taufen,

5lamentltd) 'Mdt grauen fd)loffen ftcb ber neuen ©emetnfd^aft an unb

l^telten feft ju i^r, Dtefe tüetgerten meiften^ tie t^nen te0l)alb aufgelegten

©eltftrafen ju jal)Ien. (?tne grau fagte : „5)line $errn foUent anter ©elt)

aud) fo ftif injüt)en/' (Sine anbere fagte, fte moUe um ©Dtte^ 2BilIen leiben,

„ob man ibnen fd)on ben ^ih näme, fo \)äi ffe borf) ire ^eel öerforget/'

gaft alle ©emeinbegen offen maren mit bem 3nl)alt ber ^ibel i^ertraut

unb fonnten eintretenben gall^ fcf)lagfertig baraue entnommene ^^ntirorten

geben.

2)ie ^aufgefinnten fonnten il)re i^ebre nicbt gleid) 3tt?tngli burd^ Sd)riften

verbreiten, n)ie ©rebelfo febnfiicbtig trünfcbte, um namentlid) bie unfinnigen

unb ma§lofen ^efdjulbigungen ju raiberlegen, welcbe man gegen i^n unb

bie (Seinen serläumberifcl) erbob; bie 35erbote beö JHatb^ ^inberten biei^.

2:ro^bem aber ^verbreiteten ftd) ^k täuferifcf)en ^nficbten ftetig, unb tt)a^ i^ren

S3ertretern mit ber geber ju t^un ver^inbert tt)ar, t^a^ leiftete um fo me^r i^r

^ünbenbe^ ®oit»

(Sd)n)erer unb fcf)n)erer würbe 3tt)tngli ber ^ampf gegen fte, SÖabrenb

bie gro§e ÜJJenge, t^m unb feinen ©eftnnungögenoffen folgenb, »on ber alten

Äir^enform ju ber neuen übergegangen n^ar unb fid) gerne bie Befreiung

öon ttn (Sa^ungen ber ^apftfirc^e gefallen lief, obne ta^ hti allen ber

fromme ©laube getüecft njorben wäre, roelcber tk 9flid)t0fcbnur für dn

gutee Seben giebt, brangen bie Xaufgejinnten hti jebem (? inj einen auf

biefen 'pimft. oie mürben be^b^ilb aud) »on B^^^^ö^^ befd)ulbigt, baf fte

beffer fein moUten, al^ anbere Seute.

(£o mar benn Ui ibnen aucb jeber (Jinjelne, melcber feinem hti ber 2^aufe

gegebenen @elöbni§ treu blieb, für feine Ueberjeugung ju leben unb ju fterben

bereit ; eine fold)e Tlaä)t aber ju befämpfen unb ju befiegen, ift eine ber

fd)merften 3(ufgaben. 3^tngli geftanb felbft ein, bag ibm ber Äampf gegen

bie Xäufer fdjmerer geworben fei, al^ gegen Ht ^atbolifen*

2Bäbrenb er mit $ülfe beö -Hatl)^ einerfeit^ gegen bie ^aufgefinnten

öorging, um jie im 3ntereffe ber neuen Staatöürcbe ju befeitigen, mad)te er

antererfeit^ in gleicher 53eife i)olIen (Jrnft mit bem 'aufräumen ber 2Iu§en^

werfe ber papftfircbe. Xk 3)]effe, bie $rocefftonen unb ta^$ grobnleid)nam^^

feft würben abgefcbafft, bie ^nod)en au^ ben S^teliquienfcbreinen entfernt unb

begraben, tk Drten^gewänter befeitigt, tk le^te Delung aufgeboben unb

ta^$ ^otten:^ unü 5Bettergeläute »erboten, ^u^ ben (Stiften unb ^löftern

3ürid)'0 würbe allee entfernt, rt>a<$ an ben alten ©otte^bienft erinnerte, Mhd
würben freilief) aud), neben i?ielem, wav wertbloi? war, mand;e ^unftfd)ä0e

»ernid)tet : b^i'i'lirf)^ (Srjeugniffe ber @clcfd)mictefimft wanberten in ren
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(5d)mel^ttegel unb manche tt)ertf)i)olle (5d)öpfungen ber ^tlbt)aueret unb ber

^akxä tüurben »erbrannt ober al^ $)Iunber Bei ©eite getüorfen. 3nt

^erbft 1526 voax in allen ^ixd)tn Bürtc^'ö retner ^ifrf) gema4)t; ba^ Riebet

and) (grceffe öorftelen, tft begreifltdj,

X)iefer S^ft^nb ber X)tnge fam i)tellei(^t ber Slu^breitung ber Xauf^

geftnnten ju ®ute* Stielen mochte ba^ |)er§ boc^ noc^ an ben altgewohnten

Silbern unb 3^^'^^^ fangen, n^elc^e »on ^tnbeöbemen an bte 35ermtttler

^rt)ifcl)en t^nen unb bem ^ö^ften, n?a^ e^ gtebt, getoefen n^aren ; i)on ben

ttacften 5Öänben ber großen, für ben !at^oltfcl)en (S5otte^btenft mit feinen

Silbern unb B^t'^^^t^ gebauten ^irc^en mocl)te e^ fte n^oi^l ei^falt ann)el)en,

fall^ bie innere Särme für bie neue ^e^re in i^nen noc^ nirfjt genügenb

erftarft toar, um ben (^inbruc! p übertt)inben.

a^ läft ftcf) bal)er begreifen, baf 5D^anc^e jt^ mel^r |)inge^ogen füblten

p ben 5>rebigten unb 5(nba^ten ber ^^aufgefinnten, m\d)t unter bem grünen

^aubbad) beö SÖalbe^, unter bem 2)om be^ blauen «^immel^, ober in ben

Käufern ber 53rüber gehalten trurben, X)it ß^wglianer verfielen be^l^alb

aud) balb barauf, bie ^ur neuen ^irc^e ©e^örenben p ^toingen, am (5onn^

tage in bie ^ird^e ^u ge^en unb i^re ^inber taufen ^u laffen ; fte l^anb^abten

p biefem ©nbe bie ®emeinbe^u^t fc|arf,

T)nxä) ba^ entfd)iebene 35orgel)en bee Danton Qixxi^ fam allmä^lid^ bie

^an^e (5ibgenoffenfcl)aft in Slufregung, unb nidjjt am n^enigften ber Äleru^,

ber auf alle 2ßeife ben 3^^ftörer ber Rixd)t, ^mno^li, unfd)äbli4) ^u macl)en

fu4)te. 5lber bie S^eformation l)atte f(^on in fielen (Jantonen 3[Bur^el gefaxt,

tn ©t. fallen ^. ^. burc^ bie gjrebigten be^ 2)o!tor 53altl)afar »^ubmaier,

mld)tx ftd) fpäter ben Käufern aufflog, Da feine Mixd)t bie 3ul)örer nid)t

faffen fonnte, fo rebete er unter freiem ^immel ^um SSolfe» ^it il)m n^irfte

^ugleii^, and) in 5lppen^ell, Fabian, ber ®dS)n)ager ^onrab ©rebel'i^. 3n
^afel tt)ar bur^ 2)oftor SSittenbadl), (Jra^muö, (^^apito, ^ebio, ftüifan,

^aracelfu^, unb in erfter ©teile burc^ Oecolampabiu^ bie 5lufflärung t^er^

breitet tt)orben, in <Sc^affl)aufen l)auptfäc^lid) burd) Sut^er'^ ©(^riften, ^n
^ern Vdax man burcb ben 5lberglauben ber ^i!)nd)t ^ur ßrfenntni§ gefommen

unb fpottete über bie 35erberbnig be^ $riefterftanbe^, (Bo fanb bort j. ^.

dn gaftnad)töjug ftatt, ben Äontraft ^tt)ifd)en bem (^in^ug d^rifti in 3cru^

falem unb bem treiben beö ^^riefterftanbeö barftellenb, Tlit ber 3)ornen^

frone auf bem «£)aupte, umgeben i^on ben 5lpofteln unb gefolgt i^on Firmen

unb ^eibenben in jeber ©eftalt, jog ber ^eilanb einher, i^m folgte ber $apft

mit ber bretfad)en Ärone, begleitet öon tüol)lgenäl)rten, in prunfenbe @e^

n)änber gefleibeten ^)rteftern unb ^i5nd)m.

Dem ungcad)tct aber n?ar man nod; in feinem Danton, au§er Qi^xid),

4?ntfd)icbcn für bie ^efeittgung ber alten ^irc^e unb 5lufrtd;tung einer neuen
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eingetreten ; man sollte metft nur fcte Tli^hxänd)^ unb %mr^nd)\t ter erfteren

befetttgen unt geftattete ^u tem Sf^tdt, mit '^üma\)mt "oon fünf ^antonen^

überall tte neue prettgt.

Xer $riefterjlanb, ten bte ijoUftänbtge ^efeittgung ter römtf(f)en ^ir^e

in 3ünd) jur (5)egenn)el)r nöt^tgte, ben^trfte eine Xisputation au§er^alb ter

(B6)rotv^, ju ^aten, bei n)elrf)er 3n?i"9^^ aber nicf)t erfc^ien, ba feiner ^)erfon

®efal)r bro()te; Decolampabiu^ »ertrat i()n. ü)lit ^eftigfeit trurte ()ier

geftritten, unt) ter 9*ti^ n?arb ärger al^ juj^or, aber antererfeitö tüurten auc^

ter 3^eformation me^r 5in^änger genjonnen, in erfter (Stelle ber S^tatl) 5)on

33ern,

Da 3tt)ingli fic^ jum 3i^t g^f^^t ^atte, eine einl)eitlicf)e Staat0fircf)e in

ber (5cf)njei,5 ^u fcbaffen, fo fu^r er fort in feinen ^eftrebungen, bie (Gemeinten

ber Käufer, bie »om (Staate unabhängig fein trollten, auszurotten.

©lei(i)tt)ie 3tt)ingli, al^ er mit Ä'arlftatt in ^erül)rung gefommen njar^

bei Sut^er in ben 55erba4)t geriet^, er fei tin 3cbmärmer unb ge^e mit

Äarlftabt einen 2Deg, fo geriet^en bie gül)rer ber Käufer, ^ubmaier, ©rebel

unb DJ^an^, hd 3n'ingli erft rec^t in 2)^i§frebit, alö er erful)r, bag fie mit

^^oma^ 2i)^ün5er in 55erbinbung geftanben Ratten Cnämlicf) el)e S^ün^er a(^

5lufrü^rer aufgetreten tt)ar). (?r erlie§ eine (Srf)rift miber bie ^(ufrü^rer

S^ün^er'^ unc fpielte barin aud) auf ©rebel unb DJ^an^ an. ©rebel tt)urbe

baburc^ s?eranla§t, 1524 i)om ©efängniffe auö eine 8d)u^fd)rift an ben

diat^ i)on 3üricb ^u fenben, mit ber (Erflärung : „(Eö tt)erbe nirf)t erfunben,

ba§ er je geaufrubrt, ober ctn^a^ gelehrt ober gerebet \)abe, ba§ 3(ufrul)r

gebrarf)t ; ba^ müßten ade bezeugen, bie je mit i^m 5erl)anbelt Ratten/' din

^rief i^on ©rebet an S^^ün^er beftätigt biefe 5(uefage. 9^ad)tem er in biefem

feine 3uftimmung ^u beffen tiefeingreifenber reformatorifc^er Xbätigfeit in

ber Rixd)t gegeben ^at, ^ei§t es weiter „Xe^ §urüfen trüber fcf)reibt, bu

l)abeft ttjiber bie gürften geprebigt, baf man fie mit ber gauft angreifen

foUe. 3fl e^ roabr? ober fo bu ^rieg fcbüren woUeft, fo ermahne iä) tid),

tüolleft bai?on abfteben unb aller ®ut ad)ten je^t unb bemac^/'

©rebel unb bie Seinen, m{d)t allen 3"^^"^ ^^ ©lauben5facf)en entfc!)ie^

ben ablehnten, fübrten aber auc^ ebenfo entfd)ieben ben ©runbfaö burd) unb

prägten i^n i^ren Sln^ängem ein, ba§ ter dbrift nad) bem 2Borte bee di^an^

geliums fein Sc^rcert gegen bie Cbrigfeit in tie ^ant nehmen türfe. gurc^t

öor 5(ufrul)r war e^ alfo nic^t, weshalb man fie in Letten legte, fonbem ba^

^eftreben ber (neuen) 8taatefircbe, bie äu§ere (Einheit ^u erl)alten. Xer

^efcf)ultigung aber, ba§ fie überbaupt feine iDbrigfeit anerfennen wollten,

trat 3'^^^3^^ l'ft^ft i'urrf) bie 5(eu§erung entgegen: „Xie Xäufer gefte^en ber

Cbrigfeit ta^ 3ftecf)t ju, etliche Safter, t^on tenen fie los fein wollen, ju ftra^

fen, aber,'' fagt er, fte befrf)impfenb, weiter, „anbere Sünten, weld)e bie
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iDbrigfett an i\)nm [trafen mügte, i3erfrf)tt)etgen fte mi^lid), aU ta finb:

2Bit)erreben, ^offaI)rt, $crf)muti), Unüerftanb'' u. f. n), (^r rebet noc^ mikx
allerlei ^c|)leci)teö öon t^nen. 2öenn fcte 2^äufer ftc^ [teilten, al^ feien fte ber

Dbric\feit ge^orfam, fä^rt er fort, fo ^eige t^re Se^re, nad) tt)elcf)er fein dbrift

ein Oberer (5lmt^mann) fein, nod) einen iEit> fcl)n)ören türfe, ta^ ©egen^^

tbeiL !Die Xaufgefinnten aber n)ollten fd)on te^^alb nic^t, t'a§ jemanb ein

„Oberer'' n?ürt»e, mil m folc^er in bie ^^age fommen fönnte, ein Xot^e^urtbeil

über einen 5D^itmenfrf)en aucl) te^ (35lau'ben^ tt)egen au0fpred)en ^u muffen,

^ad) i^rer 2)^einung ttjar tieö fotDo^l njie baö ^iDfc^wören im 2ßiDer[treit

mit bem ^»angelium.

5llö tie Käufer [idj) namentlid) im 5Imte ©rüningen [tar! mel}rten unb

tbre C>äupter ^id) ^ie^er begeben batten, geigte ber tortige 35ogt biefe^ bem

^^^^ h^ 3üncfe an. (S^eorg ü. d^ur prebigte bort eine^ 2:age^ »or 200

^erfonen, unb alö ber Sanbüogt |)erbeieitte, um \\)n ^u üerl)aften, fanb ftd^

9^iemanb, berft^ ba^u l)ergeben n^ollte, i^n gefangen ^u nehmen; ber ^anX)^

»ogt mu§te eö allein t^un, wobei S^ner [id^ ni^t n)iber[egt ^u \)ahm fc^eint.

511^ berfelbe Sanbüogt eine anbere Xäu[ert>erfammlung ermal)nen lieg, au^=^

einanber ^u ge^en, antworteten fte i^m, man foUe i^nen ^uerft au^ ber 84)rift

beweifen, baf fie unrecht träten,

3n ©rüningen würben "okk Käufer gefangen genommen unb nac^ 3^-

xiä) gebrad)t. Darauf warb wieber dnt 3)iöputation mit ibnen abgehalten.

3wölf ^mt^ricf)ter nebft ©emeinbe^^bgeorbneten Ratten nämlic^ ben Sanb^

t>ogt erfucf)t, er möge mit öier 5(mt^leuten M „^ine |)errn i?om 3^att)" um
eine Disputation nacf)fuc^en, ^ugleicf) aber möchte man 3^tngli ermahnen,

„bag er ben armen ©efellen feine Siebe nic^t im ^alö erfticfe, bamit bie <Baö)t

eigentlich) erlebigt werbe."

Der Sanbüogt »erlangte [eineifeitS, ba§ nic^t allein bie befangenen, fon=?

bem alle Käufer ^ur 53et]^eiligung unter namentli4)er Slufforberung hd

(Strafe gelaben würben, unb la^ man ^wölf 5lbgeorbnete ber ^errfct)aft (3vn^

ningen auf Staatöfoften ebenfalls baju einlaben foUe, tamit tiefe fpäter

fagen fönnten, ob man bie Käufer l)ak frei reten laffen oter nid)t.

5D^an ging auf tiefen 3[5orfd)lag ein; bem 5lbt »on Pappel, bem domt^ur

ju ^ü§nad)t, bem (Sebaftian ^ofmeifter unb bem 53ürgermeifter öon (5t.

(S3aÜen würbe bie Leitung ber Disputation aufgetragen. 9]eben biefen fan^

ben fiel) eine gro§e 5ln^abl ^irdjenbeamte unb ©ele^rte ein, ebenfo i?iele '^In^

lj)änger unb gübrer ber täuferifcl)en S^eligionSpartei unb Ut ^ilbgeorbneten

ber |)errfcl)aft ©rüningen.

(?S ftanben ffd; gegenüber für bie ^aufgeftnnten gdir 2)Zanj unb ^on-

rab ©rebel, für Hc reformirte (StaatSfirc^e 3n'in9lC ^^^ 3"^^ ^^^'^ ®raS^

mann, ^!»farrcr am (Spital.
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3trmgiri: Zhtkn über tie ilaufe irurten tcn C}crbantlungeu unicrbreiiet.

^te 5>enammlunc^ irart m ter '^atbeftube, irc tie 9tätbe unt 53ürger on^

trcfcnr irarcn, hn offenen Jbüren abiiebalten. .^aum n>ar tie 33erbantlung

beo^ennen, ale fie turcb einen überfpannten (^intnngling mit tem ^ufe ge-

ftort n^urre: „3^«^^' ^ionl freue M'd\ ^erufalem!" Xte 3ii>inglianer fdbrie^

ben tiee ten ilaufgefinnten ^u. Um fernere s^icrungen ju i>ermeiten, inirte

tie 3>erfammlung in tie ©rcpmünfterfircf^e r^erlegt. giir tie beirerfeiiigen

<Sprecber n^aren ^n^ei Zi\d^t aufgeftelli. 3^^^^^ unr einen balben ^vig battc

man bin unt ber tieputiri, unr irar ju feinem 5Ibfc^lu§ gefommen. ^iner

ter Käufer batte (id> erbeten, an ter Xii?i^utaticn Xbeil ^u nebmen, tamit

tie ^Ci(bc fcbneller abgemadu annte, unr ineU'eid^t aud> teebalb, wüi viuf

ter 3wtnglifd>en v^eite trei -Hetner iraren unt aar ter tciuferifd^en nur ^n^ei,

tenn Xcftcr Oubniviier, rreld^er enrartet ircrten, irar nid^t erfdnenen. Cb
man jenen '??^ann nun gegnerifd^erfeiii? taran i^erbintern n^oüte, ift nid5t ju

fagen, aber er lief in aufgeregter Stimmung auf 3^^"^Ii l^ ii"^ fvigte:

„3n^ingli, iä:^ befd^u^cre Xids hd tem n^abren lebcntigen (5?Ctt, tap Xu mir

eine ©abrbeit fagftl" iTbne ibn ^u (^nte retcn ju lafTen, ireld^e ©abrbeit

er meine, fd>rie 3^^"^^^ ^^" ^"- /Xao n^ill id\ tbun unt fagen Xir, tap Xu
bift aU ein befer aufrübrifd^er fnx C5?auer) ale 3}Hne Ferren baben."

3n:^ingli batte tamit tie Sad^er auf feine v^eite gebrad^t unt fam nun n^cbU

feilen .^aufe (intern er tem G5egner „tie -Hete im ^aU erftidt" batte) ^on

ter ganzen Ba6>^, tenn nun löete tie ennütete 33erfammlung fic^ auf, unt

e^ ^verbreitete nd^ tie '??teinuna, 3^^'^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ (iH^gner beilegt.

ScHfhrccfutitt te? Tcbci:urtbeil«5 an ^flir '^cin'^, einer ter ßirünber uiib $!cbrer bcr Sonber-

gemeinte.—5Unterung ter cffentlidjcn Srimmunü} ciccien S^^in^l^-—^^f iauf^efumten

legen 1527 ibrc '2lnfi(t)t über tit Jaufe tem Santtagc im Slmtc ©rüningen tar.—g?euc

S3erfclgungcrt.

%l$ Tlaw'y (i)rebel unt G3ecrg t^cu ilbur nad^ ter Xteputatien !:cr tem

3^atb Ui ibrer Sebre bebaitten, bielt man fte ne* einige 3fit lang gefangen.

2)ie ^urücffebrenten Xaufer aber flagten über ^eeinträd?tigung ter Dtete^

fretbeit.

Xa nun tie Xaufer tn ter ^g^errfcfcaft ©rüningen fic^ nad> ter Xi^puta^^

tion nid>t fügen n^ctlten, intem fie glaubten, Sieger geblieben ju fein,

—

,,tenn,'' fagten fie, „cb fie gleid> ten 3ii^tnglin übern^untent, fo mcgtent fte

tod) ter ©envalt nit übern^inten,"—unt ta einer terfelben, lÜ^irr ^cpbart,

fic^ tarüber beflagte, ta§ „TOne ^erm ten 3tt'in3li turcfe tie ginger fbint,

unt ter 3^'in9;ti mine .feiTn," übte ter D^atb einen Xrucf auf tie ©rüninger

jn:clf ^(mtleute aue, n^eil ee ibm fd>ien, ale fäben fie ten Käufern turc^ tie
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gtnger, tnbem fte t^re SSerfammlungen unBe^elltgt Itegem 3)te 5(mtleute

fügten ftc^, üon ben ^an^eln würbe i)er!ünt>igt, bag ,,bte 5tmtlüt etn^ tüorbett

unfent ^erm ge{)orfam ^u ftn iinb ben Käufern fetn ©eftanb p gen/' So

tt)urbe ben Käufern Id ©elbftrafe geboten, öon i^rer ^e^re ab^uftc^en, aber

erfolglos ; bte 3)?ad^t ber SSögte reichte thm mcf)t au^, ber ^en^egung ^err

ju tt)erben*

511^ nun no^ ber Pfarrer öon 2Balb^{)ut, Dottox ^ubmater, einer ber

etnflugretcf)ften Se^rer ber Käufer, i)or ben £)eftreid)ern au^ bem öon btefen

eroberten £)rte n)eicf)enb, ^in^ufam unb i^re gartet ijerftärfte, erlieg ber diati)

ben ^cfe^l, bte ungef)orfamen Xäufer „hü 5!}Zuf unb ^rob unten in ben

Sl^urm ^u legen/' Dtefem ^efe^le gemäß n)urben ^max Wlan(^t gefangen,

aber fte würben ntd^t fo ftrenge bewa^t, ba§ fte nid)t l)ätten entfommen Un^

nen, unb fo würben fte balb wteber mit ^ülfe 53on greunben befreit.

Tlarn^t Pfarrer, bte einer ernfteren ^tic^tung angehörten, neigten ftc^ p
ben ^aufgeftnnten bin, 35iele aber waren ro^e, unftttlic^e SD'ienfc^en, unb fo

!am e^, baf bie S^egierung ba^ (Streben ber Käufer, beffere (5ittenp(^t tin^

jufü{)ren, gewiffermagen felbft at^ berechtigt anerfennen mußte; burc^ t>k

©ittenmanbate ^atte ftc^ nämlid^ auf ®runb öort)ergegangener Unterfucbung

ergeben, bag ber tm ^rebiger tin SSerläumber unb Dieb fei, ber 5lnbre

dn (Spieler unb ^rinfer, wieber ein 5(nbrer dn unnü^er Tlm\ä), ber ftd^

mit ben 53auern l)erumfc^lüge, dn 5(nbrer fei geizig unb f)oprtig, dn

5lnbrer un^itd)tig unb dn fcl)le4)ter (Sr^ie^er feiner Äinber, dn weiterer mig^

l^anbele feine grau u. f. w*

a^ war be^^alb nicfet ^u öerwunbern, baf bie ^^ird^en fol4)er ^rebiger

leer blieben: „fte fdjaffen feine 5rud()t," fagten bie Käufer. S5on einem

Pfarrer fagte man : „Der Pfaff wüt^et unb fc^reit fo auf ber ^anjel, bag

aud) bie ^'lic^ttciufer dn 9)^igfallen baran ^ahm unb au^ ber ^irdf)e laufen,

weil fie fol4)e^ nic^t ^ören mögen/' 3«/ e^ fam fo mit, ba§ man bie

5leußerung l)örte, innerhalb breier 3al)re würben bie ^aufgeftnnten bie

Dberl)anb l)aben, il)re 'Bad)t fei gere(i)t, wäl)renb 3tt^tttgli feinen ^ucf)ftaben

für ftcf) ^aU aufer Sufa^, au^ bem er bie ^inbertaufe beweifen wolle*

„^D^an lief mit giei§ unb (Srnft in |)ol^ unb gelb mit großen (SdS)aaren p
t^ren 5)rebtgten," ^eißt eö*

1526 würben 35er^öre mit ben Käufern angeftellt: gelir Tlan'^, 3unfer

(S^rebel unb @eorg 'oon d^ur erflärten fiel) gegen ben ^rieg, al^ ben Geboten

®Dtte^ wiberftreitenb* Dit^ war infofern "oon großer 2ßid)tigfeit, al^

3wingli bamalö jum ^rieg gegen ben fatbolifd; gebliebenen 2:^eil ber (5tV

genojjen trieb unb ber (Einfluß ber 2:äufer bie ^Meg^ftärfe beeinträchtigen

fonnte. ®eorg üon Sl)ur, aud; 33laurocf genannt, erflärte ferner, er \)abt

mit Tlan^ unb G5rcbel, wcldje mit il)m gefangen genommen waren, juerft
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bte ^aufe fcer (^rtt)ad)fenen unb ba^ 53re4)en beö 53robe^ be^ $(5rrn euuie^

fü^a ©rebel unb 2)?ang baten, matt möge fte aurf) fcf)retben laffen mc
3tt)inglu 5D'ian^ fagte fcblie^lid) mit 53ejie^ung auf feine Srflärung : „35ün

btefem allen bin id) überzeugt, bag eö ber fteife 2öille te^ ^dxxn ift, barum

bitte id) (^ure Söeiebett, ba§ fte fid; an bem (^cfftein (Et)xi\ti md)t öerftü§e.

@Dtt beiüabre alle btejentgett, mld)t feinen S'^amen anrufen unb bemabren/'

X)tm Umftanbe, bag man ibrem 2öunfcbe, fcl)nftlicl)e (Erörterungen anftatt

münbltcber ju pflegen, ni^t nacl)gab, ift eö and) tt)obl ju^ufcl)reiben, bag wir

öon ben Xäufern fo ttjentg (5cbriftlicl)eö befi^em 3)ie für fie nacf)t^eilige

golge n^ar, bag man fte in fpäteren 3^tten im 2Befentli4)en nur nac^ ben

©cbriften i^rer Gegner, B^Jingli'^ unb 5lnt)erer, beurtbeilt b^tt*

(iin einigermaßen ricbtige^ 33ilb fann man baber über fte nur gett)innen,

tnbem man lit Söirfungen ibrer 53eftrebungen, Ut gegen fte erlaffenen ^an^
bäte, bie fie betreffenben 5)roceßacten, bie 5(eu§erungen i^rer ©egner unb

5lnberer über fie mit i^ren eigenen gelegentlicl)en 5luefagen ^ufammen^ält.

Die befangenen erflärten alle, lieber fterben ^u n)ollen, aU bag fte üon

tbrem ©lauben liegen, ^an fc^eint fie barauf »orerft mtux in grei^eit

gefegt ju l)aben. ^alb jebo^ erging ber ^efe^l, bie |)al^ftarrigen foUten hd

3Baffer unb ^rob in ben neuen Xburm gelegt werben unb l)ier erfterben unb

verfaulen, grauen unb Xöcbter fotüo^l al^ Tlänntx. 2öer ficb befel)rt l)abe

unt) wieber rücffäüig geworben fei, foUe obne @nabe ertränft werben. 3n
einem anberen 9}?anbat würbe befohlen, e^ muffe 3ebermann pr georbneten

Pfarrei in bie Strebe gel)en, „man bürfe bie Käufer weber b^iufen nod^ l)ofen,

and) ibnen feinen Unterfi^lupf nod) gürfc^ub, feinen 2^ranf noc^ ©peife

geben/'

Tland)t gurcl)tfame unb ©c^wac^e gaben na^, bie 5D?eiften aber hlithtn

feft. 3n ber $errfcbaft ©rüningen würbe befonber^ auf ^mi einflußreiche

Stäufer 5f^amen0 galf unb S^eiman gefabnbet. Der bortige i^anbtag wic^

bem 53efebl ber S^egierung, fte auszuliefern, ^war auS, aber alle feine 35or^

flellungen l)alfen nid)i^. 5^amentli(f) wiberfe^te ber Sanbtag \id) bem

53efeble ber D^egterung, fie ju ertränfen, unb brang auf ©efängnig. (?S

fam fo wdt, bag, aU bie ^flegierung ^n^ti 5lbgeorbnete nacb ®rüningen

fanbte, um ibren Sßillen burcb^ufe^en, biefe bie 2Öeifung erl)ielten, ben

fcl)iebSricl)terlicben ^uefprucb ^ern'ö anzurufen, wenn galf unb Dietman

nicbt, bem 53efe^le beS 3^atbS üon S^ixxid) entfprecl)enb, ertränft würben,

Die 3^icl)ter im 5lmte ©rüningen beriefen ficb, nacl)bem alleö 53itten ibrer==

feitö um 3itrücfnal)me beS ^efel)ls nicbtS gebolfen batte, auf ein ibnen öon

£)eftreicb ijerliebenei^ 3^ecl)t, nacb welcbem eS ibnen ^uftanb, ©nabe ^u

gewäbren. (Eo entftanb eine (Spannung zwifcl)en bem 5lmte ©rüningen

unb ber 3üric^er D^egierung,

30
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3)^tttlertt)eite fu!)ren bte 'läufer fort, tl)re Stnbac^ten unb 35erfammlungctt

^u galten. Um noä) größere 2Bit)erfe^lid)feit ^u t^ermeiben, tt)urten bte 2)?an^

täte ijcrerft nid)t beriefen, man fud;te bie Käufer ötelme^r auf (5d)leicf)n)ecien

^u fancjen, 3m 1)tct\nUx überfiel man in einem 2Balb t)ter i?on i\)nm, unb

^war SD^an^, (SJeorg öon d^ur, S^tubolf 3)^tc^el unb nod) einen antern, unb

bradjte fte nac^ 3ünd)» 5luf bem 2ßege bort^m ^örte man timn Tlann

fagen, für feine ^unbert (Bulben t^äte er ba^, ujaö ber 35ogt getrau \)abt.

5llö Bürger öon 3ört(^ (er tt)ar ®lieb emeö g)atrt^ier^®efd)Ied)t^) mürbe

Man^ jum Xcbe burd) (^rtränfen öerurtl)eilt, „weil er n)iber c^riftlic^e Drb-

irung getauft ^at, n^eil er burd; feine ^ele^rung unb (Srma^nung bax)on

abzubringen gemefen ift, iDeil er ftd) t)orgefe^t ^at, nodb 5lnbere, bie Q.\)xi\iu^

önne^men, t^m glauben unb nacbfolgen, ^u fucben unb fic^ mit biefen burci)

tk ^aufe ^u t)ereinigen unb bie anbern t^reö ©laubenö hkihcn ju laffen.

3öeil er unb feine 5lnl)änger ftcb nun baburcb t)on ber c^riftlic^ien ©emeinbe

abgefonbert unb \id) ^u einer ©efte jufainmengerottet ^aben unt> ftcb unter

bem (Schein unb Decfmantel einer c^riftltc^en 55erfammlung ^u einer felbft

gemachten ©efte prüften tt)olIen/'

„5öeil er bie ^obeöftrafe t)ertt)orfen unb um be^ größeren (Srfolge^ millen

ftc^ gemiffer Offenbarungen au^ ben 53riefen be^ ^^poftel^ ^auluö gerühmt

l^at. Da fol4)e Se^ren aber bem einmüt^igen ^raucb aller d^riften^ett nad)^

t^eiltg fmb, unb p 5lergerni§, (Empörung unb 5lufrul)r gegen bie Dbrigfeit,

pr 3^i^rüttung be^ allgemeinen griebenö, brüberlii^er ^Biebe unb bürgerlicher

(Sinigfeit unb p allem Uebel führen, fo foU Tlan^ bem 5^a4)rid)ter übergeben

trerben, ber i^m bie ^änbe binben, in tin (Schiff fe^en, p bem niebern |)üttli

führen unb auf bem ^üttli bie |)änb gebunben über ^k Mnk abftreifen unb

ein Knebel zn)ifd)en ben (Sc^enfeln unb Firmen fto^en unb tl)n alfo gebunben

in baö 2Baffer merfen, unb in bem 2Baffer fterben unb tjerberben laffen unb

er bamit bem @erid)t unb 9ted)t gebüßt ^ben foU."

„5lud) foll fein (S5ut ^imn Ferren verfallen fein/'

®eorg ö. dbur mürbe auger £)bigem nod) befd)ultigt, bie ^ricfter 'DitU

unb ^örber (I[)rifti genannt ^u l)abem 5öeil er ein Sluömärtiger mar,

mürbe ba^ Xobe^urtl)eil nid)t über i^n au^gefprod^en; ftatt beffen füllte er

ouö ®naben mit nadtem Dberleibe unb gebuntenen .£)änben i?om %i\d)^

marft au^ bie (Btrage entlang mit 9lutl)en gepeitfd)t üor ba^ ^^or getrieben

merben, bergeftalt, ba§ baö ^lut l)erau0fli)ffe unb bann beö i^anbeö t?ermie^

fen merben mit ber SSermarnung, bag man it)n ertränfen mürbe, menn er

jurüdfel)re.

®eorg ö, (Il)ur (53laumrof) fd)eint fti^ fpätcr naä) Deftreic^ gemanbt

unb bort ben 2}?ärtprertob erlitten p ^aben, benn bie Ueberfit)rift eine^ feiner

lieber bei§t:
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„X)te^ ^kt> l^at 3örg Planturol gemad^t ^u ß^laufen tn (5tf(^lanb, mit

einem ^am s^on ttx S^teue genannt, »erbrannt 5tnno 1528, Q^ mxt> ge^^

fungen im 2:on, n?ie man fcte Xagn^ei^ jtngt/'

2)a0 :2ieb felber ^et'ft:

t8ere 1. „^err ®Dott !Did^ »ttt id^ loben

SSon je^t biö an mein Snt),

!Da§ X^u mir gabft ten Olauben,

2)urcb ten ic^ I^icb erfenbt,

T)nn ^eirge»? SBort fenbft Du ju mir,

SÖelc^e^ id) auö lauter ®naben

53ei mir beftnt unb fpür,"

SSers 2, „3?cn Dir ha^ ic^»5 genommen,

2öie Du, .^err, tro^I toeigt.

5^id)t leer n^irts irieter !ommen

^of ic^, unt) ftärf mein'n ©eifl,

Da§ tc^ erfenn ben SBiüen Dein,

De§ t^ue id^ mic^ erfreuen

3n meinet ^er^enö Schrein."

!Dann fagt er, baf er beinahe erlegen «järe, unb fä^rt fort:

S3er^ 5. „3u Dir ^err t^ue ic^ [(freien,

^ilf ®Ctt unb 35ater mein!

£) ^err ftärf mir ben ®Iauben fel^r,

(2onft gebt ber Sau in Xrümmer

2ßo Deine ^ülf nic^t n?är."

SSerä 7. ,,Der ^^^inb -^at auf mic^ gefc^Iagen

3m ^elb barin id^ lieg,

Sßolt mic^ barauö »erjagen

^err Du Qah]t mir ben ®ieg.

Sl^it ffbarfer 2öebr er auf mid^ brang,

Da§ al mein ^tih th'dt gittern

5$or falfc^er 2e^r unb S^an^J'

35er^ 8. „De§ lic§t Didb ^err erbarmen,

Durd) Deine ®nab unb ^raft,

-'palfft Deinem Sobn, mir armen

Unt> maö^i^t mic^ fiegbaft.

D ^err »ie balb Du midb erbörtfl,

^amft ftar! mit Deiner ^ülf.

Den öeinben felber n?ebrtft."
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!I;arauf tm 3ube(ton

:

SSerö 9* „X)arum fo n?il tc^ fingert

ßu Sob bem Partim !Dein,

Unt) enjiglic^ öerfünben

T)it ®nat)' bie mir erfc^ein»

5flun bitt id^ !Dic^, für at T)ein Äinb

Sßolft unö en^ig betra^ren

3Sor allen geinben gf^minb."

3m 10, 33erö ^etgt fti^ nun bte i5olIe ^raft feinet ©lauknö unb feiner

3uöerftd^t auf ©Dtteö |)ülfe:

,,5luf gleifc^ !ann tc^ ntc^t baucm

S^ ift ju f(^it»ac^er 2lrt:

3tt !Detrt SÖort mU ic^ trauen,

£)aö fei mein Jroft unb ^ort,

^Darauf i^ mi(^ »erlagen t^ue»

Söirb mir au^ allen ^Jöt^en

J^elfen au ^Deiner diu^J'

SSer« 11. „1)ie (Stunb beö legten Jagen

<Bo ttjir nun muffen brau,

Sßoljl wnö ^err Reifen tragen

X)aö ^reua n?o^l auf ben ^lan.

9)?it aller ®nab X)i(^ ju unö wenb*

!Dag wir mögen kfel^len

2)en ®ei|l in Deine ^änb/'

SSerö 12» „^erjUc^ t^ue i(% Dic^ bitten

SSor alte unfrc ?5ßiub^

SBolft i^r ^err, n?ie üiel ftc fcinb,

5^it rechnen i^re ?iJliffet^at."

SSerg 13. „5llfo mit ic^ mt^ fc^eiben

©ammt ben ©efä^rten mein,

3n ®nab tüol ©ott unö leiten

200^1 in baö S^leid^e fein»

Dag wir im (SJlauben ol)n^ 3tt>cifel feinb

<Btin ^eiPgeö 2öer! üollenben

Der geb' unö ^raft inö (Snb»"

%m 5. 3citiuar 1527 würbe geltr '^fflant^ auf baö (5dj)tff c^ebrad^t. 5lli^

er fo baftanb, unter jlii^ bte glut^cn be^ Sün'd^erfee^, über ftd; ben blauen

^immcl, unb runb um ihn bi'c 53erßriefcn mit ii)xm i?cn bcr (^enne befd;ie^
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itenen ©(^neel^äuptern, ba f)ob ftd) feine «Seele im 2(nge(ti^te beö Xote^ über

tiefe empor. Unt) al^ an fcer einen (Seite ein 9)farrer mitleitig ihm ^uretete,

er möge fid) be!e{)ren, ta f)örte er eö faum, aU er aber tie (Stimme feiner

SD^utter an ter antern Seite üerna[)m, aU feine Brüter mit ii)x ^ugleid) i^n

baten, ftant{)aft ju bleiben, ta fang er, n)ä()rent er gebunten tt)urte, mit lau-

ter Stimme: "in manus tuas Domine commendo Spiritum meum" unt

öleicb nad)tem fd)Iugen tie 2Öe(Ien über ibn jufammen.

—

Söäbrent 3tt^^"3t^ fo mit @en?alttbätigfeiten gegen tie Xäufer tJorging,

tüeil fte ibm ein §intemig maren hti feinem Streben, dnt einheitliche Staate^^

!ird)e ju fd)affen, ging er jugleid) in terfelben Sßeife gegen ta^ S^ei^laufen

s?or, n?a0 il)m n^enigften^ hd ten Käufern erfpart geblieben war, meil fiel)

feiner "oon i^nen al^ Seltner anwerben lie§, ta t^nen tie^ aU fünt^aft er-

fd)ien. dhm fo wenig nahmen fie $>enftonen fremter 50^äd)te an, um ta^

SÖerbewefen ^u teren ©imften intireft ^u förtern. Sd)on lange l)atte

3n?ingli i?on ter ^anjel ^erab mit rücfficbtölofem 2}?ut{) unt zornigen 2öor^

ten gegen tas Unwefen geeifert, dx felbft unt tie 93^itglieter te^ Dtatl)^

i^atten gefcf)Woren, 'Jenftonen, i>on welrf)er Seite fte ibnen and) angeboten

werten würten, jurücfjuweifen. (Ex nannte tie 5)enftonen'(5mpfänger 53lut^

egel, 2)?enfd)en^äntler, Scl)läc^ter5^olf, ^lutri(i)ter, ^enfionenfreffer, unt warf

tt)nen i>or, ta§ fte tie Söhne tee ^anteö für ®elt J^erfcbacberten; turcb fie,

fagte er, werte 3>olf unt Sant tem 35erterben unt ter Diac^e ©Dttee über^

liefert. 2Öenn er tamit nun auc|) ta^ ^int beim recf)ten S^^amen nannte, fo

wollten tie ^etreffenten ftd) tod) nid)t auf fold)e %xt i^on ihrem ^retiger ju^

red)tweifen lajfen. Ijuxd) folc^eö 5^orge^en erregte S^^ii^gli fi<i) ^i^l^ geinte,

aud) im eigenen ^^ager, um fo me^r, aU er in golge ter tiftatorif4)en Gewalt,

weld)e er tbatfäd)lid) befaf, feinen SSorten tie Z\)at folgen laffen fonnte unt

meiftenö lie§.

Der 3flatt)^l)err 3<ifob ®rebel, welcher firf) für tie gefangenen Käufer i?er^

trantt unt um ©nate für fie gebeten hatte, ftant im 55ertacbt, nod) mt frü^

l)er eine 5)enfion ^u bejiel)en. Obgleich e^ ihm nid)t bewiefen werten fonnte,

wurte er ^um 2ote mit tem Sd)wertt ^erurtheilt. ^^l^ taö graue ^aupt

te^ allbefannten Bürgers fiel, ta mochte wohl Ü)land)em ta^ $er^ bluten

unt St'^did an tem 2öert^ ter neuen c^riftlicl)en ^el)re 3n)ingli'ü i^n be^

fchleichen.

^onrat Orebel, teffen ol)ne^in fc^wac^e ©efunt^eit turc& tie 5tufregung

unt ^nftrengung ter ^dt unt turd) G5efängni§qualen untergraben war,

unterlag, als er ^u guter le^t noc^ ten fd)mäl)lid)en Xot feinet 35ater^3 erfuhr,

feinen leiten, unt ging ()eim in eine beffere 2öelt. (^benfo mt 3f^ing^ii

waren ibm tie penjtonen ein Xorn im 5(uge gewefen, tenn er fd)rieb einft

an feinen Schwager 55atian, intem er }id) tarüber beflagte, tag i^m i^or-
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ßetrorfen [et, fetn 55ater empfange tint fm\ion t)on bem ^öntc^e öon granf^

rctd) unb lajTe t^n bafür ftubiren: „$ätte mein 5^ater mtr !ärgltc[)e WtUl
^e^chtn öon feinem eigenen felbftöercienten (^elbe, fo tt)ürbe tcj) fold^eö nic^t

gebort {)aben. 3c^ I)citte mi^ bann jn^ar ntd)t fo glän^enb fletben, nt($t fo

!öft(i($ fpeifcn fönnen, unt» mxt bann nic^t baju angeleitet morben, in ten

^^renftellen beö (Staate^ m ^ned)t frember Ferren p fein/' 2)iefe 5leu§e^

rung c!)ara!terijtrt baö «£)aupt be^ ^aufgefinnten ^onrab ®rebeL

5^ad) ber C^inric^tung beö Sflatbe^errn 3ci!oB (^rebel fanb S^^^Ö^ fic^)

»eranlapt, wegen berfelben an Decolampabiu^, (S^apito unb bie (Stra§burger

greunbe jtd^ rec^tfertigenb ju fd)reiben; öieüei(i)t ^egte er 53eforgni§ für fei^

nen 3^uf ^r fagte i^nen, bag man mit ben ^enfionen ^ätte aufräumen

muffen; „aHe, mlä^t frembeö @elb nehmen, tt)iberftel)en bem ööangelium/'

l^ie§ eö in bem (Bd)reiben, dapito mt^ t^n in feiner ^nttt)ort barauf ^in,

vok gefäf)rlid) e^ fei, tt>enn er im (?ifer für baö ^Bo^l ber ^irc^e fid) ^u X^a^

Un ^inreifen liefe, tt)el4)e gegen ben 3n^alt unb bie S5orfd)riften beö 2ßorte^

®Dtte^ feien.

3)ie öffentlid)e (Stimmung n^anbte [\d) allmä^lic^ gegen S^^^Ö^i nament^

lief) al^ er bie fünf !at|>olifcl) gebliebenen Kantone mit Ärieg bebrol)te. d^

ttjurbe hti bem S^lat^ ein ^tmoxial eingereic|)t, in ml(i>tm e^ ^ie§, anfangt

l)ätte man hd ber 35er!ünbigung be^ neuen ©lauben^ menfrf)li4)e greil)eit

i^erfünbigt unb bal)er fei ^tuffe^nung gegen bie Sehnten entftanben. ^anä^t

^ieberleute feien fd)änblid) »erfolgt n^orben mit ^efc|)ulbigungen, fie l)ätten

5)enftonen genommen. Da^ fei aucfe bie Urfai^e getrefen, baf bie 2:äufer

eine eigene ©emeinfc^aft gebilbet l)ättem Die neuen Prebiger jagten nad^

guten $)frünben, $aulu^ unb bie 5lpoftel aber Ratten nirgenbö ^efolbung

genommen, n?o^in fie gekommen feien, l)ätten fie grieben »erfünbigt unb allen

5lufru^r geftillt „S^tebeten nid)t ^uerft öon ber ^efolbung unb föftlic^en

Käufern, macl)ten nid)t Parteien, t)enften niä)t i^erlogene, aufrü^rerifc^e ^Beute

an ftcl), begehrten nicbt diät\)t mit t^m ^mn ju fein unb ^it ^Hät^e ju fe^en

unb entfe^en nad) il)rem SBo^lgefallen. Diefe aber l)aben alle Pfrünben i^er^

orbnet. 2ßer mit il)rer fand gen?efen ift, l)at muffen am ®erid}t unb dlai\)

ft^en unb an gute Remter fommen. ^at er ftd) waö ju (Bd)ulben fommcn

laffen, fo ^at'^ i^m nid)t^ gefdjabet, benn fie baben gefproc^en: er ift dn

guter Tlann. 3ft er aber i^r SSiberpart, fo l)at man il)n i^erleumbet, unb

e^ bat niemanb gegolten, benn fie felbft unb il)r v£>aufen. Saget, liebe |)er:=

ren,'' \)d^t e^ n^eiter, „ift baö nic^t tt)ieber ein neue^^ *3)apfttt)um ? 2Bie fte

ftd) einen 5lnl)ang gemacht in Stabt unb Sanb unb bie ©etiniltigften an

fid) geteuft! $aben fte nid;t allei? gcraufn, nni^ in ben !2anben i?orgegangen

unb tt)a^ ein jeber im diai\) geretct? Xal)ern?ir cinanber angefabren nnebte

^unbe unb ireld)cr nur fpre^cn tonnte: 3^ -^err, ©nab ^err, bai3 n?aren
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(55cred)te, I)ättcn baö !)et(ige 2öort ©Dtteö unb ba^ (^»anc^elium, bte Bei ben

5)rcttgten i>oranftel)en unb laut fd)reien; n)eld)er i?on frommen beuten, bte

ine(Ieid)t beö ©(auben^ ()alber noc^ ntii)t bend)tet ftnb, aber mel)r c^riftltd)e

2Berfe benn bie Üiü()mfeler tt)aten, übel rebete, ber war ein e^angelifduT

Tlann, ber mufie ^u 5lemter fommen, X)a fa^ tin 5Beifer, bag er ntd)ti^

erreid)en möge, fonbern ftd) nur »erfeinbe, f(^tt)icg ba^er, fürd)tete, er !äu;e

an ^k ^anjel unb an ben gemeinen 5Dlann/'

„3d) beforge um be^ (Sigennu^eö ttjiden, ber ©otte^gaben, ber ^löfter

unb fonft guten Ääufe müm ^aben wir ba^ ^»angelium angenommen, auf

ba^ 2Bort felber aber wenig gead)tet, wiewohl 16) wei§, bag i)iele fromme

d^riften baö 2öort red)t angenommen f)aben/'

„5)Jici^ will bebünfen, ta^ unfre 5)faffen, wenn man eö eigentlicf) befielt,

l)ätten aud) etwa^ öon ben alten 5>faffen geerbt/'

3)iefe (Stimme am ber ^iiU ber 53ürgerfd)aft l^atte wenigftenö bie 5Öir^

fung, ba§ man »erfpracfj, eö foUe fein ^rieg o^ne Söiffen unb 2ßillen ber

^anbfd)aft gefül)rt werben.

3u allen biefen (Sd^wierigfeiten, bie ftd? B^^^^ö^^ <iuf feinem 2öege ent^

gegenftellten, !am nun nod) ber unfelige Slbenbma^lßftreit jwifd)en i^m unb

Sut^er, ber baö eöangelifd)e Sager in '^tüti Xl)eile t^eitte, ben rubigen ®ang
ber S^leformation aufbielt, ^a^ unb 3tt)ietrac^t fäete ftatt Sinigfeit unb ^kht,

mt e^ bem 3tt?ed be^ ^Ibenbma^l^ boc^ entfprod)en ^atte. 5lber Weber bie^

noc^ bie 3fliefenarbeit, welche bie neue ^ird)eneinrid)tung, bie ®taatC^gefd)äfte,

feine ß'orrefponben^ ii)m aufluben, ^ielt Bn^i^ö^^ ^^ ^^^ ^aufgeftnnten nad)

mt "oox ju i^erfolgen.

3l)nen gegenüber, bie fo i^iel (Spmpat^ie im SSolfe l)atten, fül)lte er, bag

e^ fid) um (Sieg ober 5^ieberlage in feinem (Scbreiben nacb einer allgemeinen

©taatöfirc^e ^anbelte. 5)aju fam nod), ^a^ Sut^er, nunmehr fein entfd;ie^

bener 2Birerfad)er, ben Käufern in ber (Bd)mi^ wenigftenö nid;t abgeneigt

war, Diefe Ratten ftd) nic^t an ber alten Strebe »ergriffen unb waren nm
er gegen feglicben ^rieg be^ ©lauben^ wegen,

Xuxd) ben 2)Hrtwrertob i[)reö gül)rer0 ^O^an^ waren bie ^aufgeftnnten,

wenn auc^ öor (Sc^mer^ gebeugt, bo4) nid)i nicbergefd)mettert, baö ^2lnbenfen

ön il)n warb oielme^r tin neuer ^porn für fte, ftcb jufammen ^u galten, um
neuen Eingriffen bie ©pi^e ju Utkn. (Sie hielten nad; mc t)or ibre 3ln^

5lnbad)ten, i^re Se^rer prebigten, tauften, fegneten (?^en dn unb hielten ba^^

5lbentma^l ,^ur (Stärfung be^ ©laubenu unb ber brüberlid)en ^kht unb duu
txadjt a{\ v^a^ nid)t wegnal^m, bag bie einzelnen ©emeinben fleine 5Serfd)tc^

benl)eiten in ber 5(uffaffung in S^^ebenbingen geigten.

(Sie me()rtcn fid) in ber ganzen (Sibgcnoffenfcbaft fo, ba^ ber S^tatl) öon

3ürtd) '^bgcovtnete »on ^ern, ^afel, Sd)affi)aufen, dbur, ElppenjcU unb
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®t. ©allen ^u jtd^ emlub, um cjememfam ^u berat{)en, wie bie ^aufgejtnnteit

bcu^älttgt tüert'en fönnten, tt)el^e „ntc^t allein be^ nja^ren, rechten, inncrlid^en

(53lauben0 ber cln'tftlicl)en ^erjen, fonbem auc^ ber äugerlicben unb menfcf)^

Uelzen Drbnungen unb (Bähungen cl)nftlid)er unb orbentli(ter Cbrigfeit,

tüiber brüberlicf)er ^kht unb gute (Bitten, entbehrten unb entgegenträten/'

2)er ^ag ber 53erat^ung rvax auf 5)^ontag nad) Saurentiu^ 1527 feftgefe^t»

3nt 3Imte (S3rüningen liefen bie ^e^erben bie Käufer nocb immer unbe-

helligt, ©ie l)atten fo großen 5tn^ang, ba§ ein Pfarrer ^. ^, fio) beflagte:

,,2Benn iä) prebige, galten fte aud) ibren ©otte^bienft, 3llle^ läuft ^u i^nen

in ben 2öalb unb meine ^ircbe ift leer/' Da ber (5taat0!ircf)e alle ^trd)en

unb J^irc^engüter verblieben n^aren, Ratten bie ^aufgefinnten 5(nfang^ feine

S^ittel, um 5lnbad)t^bäufer p bauen, eö tt)äre il)nen aud) n?ol)l niä^t geftattet

n)orben, unb fomit blieb i^nen nic^tö anbere^ übrig, al^ ber I)om be^ ^im-

mel^,

2^xi 5lnfi4)t über bie ^aufe legten fte 1527 bem Sanbtage im Slmte ©rü^

ntngen mc folgt bar:—

„53ei feiner ^aufe burd^ So^anne^ nennt (Ii)xifin^ bie ^aufe eine ®e^
r ecbtig feit, unb al^ bie B^^^ner, el)e fte ftd) tjon 3ol)anne^ taufen liegen,

^u§e traten, l)eift er fte einen Dtatb ®£)tte^; alfo foUen bie ^inber

nirf)t getauft n?erben, ttjeil fie tt>eber ^ufe bebürfen, noi^ »on ®erecl)tigfeit

unb 3^at^ (S5£)tte^ etwa^ njiffen. gerner fagt dbtiftuö nacf) ber 5luferfte^

bung: „2öer ba glaubt unb getauft tt)irb, n?irb feiig, n)er aber nid)t glaubt,

n)irb i^erbammt/' 2^amit ])n^t e^ njieberum ©laubige taufen, alfo nid)t

^titxber; bie ^inber »erbammt er be^balb nod) niä)t, ba er nid)t von il)nen,

fonbern 5?on fold)en rebet, bie ©ut unb 53öfe v)erfte^en, unb im Uebrigen fagt:

„$?affet bie ^inber ^u mir fommen" u. f tt), |)at nun dbriftu^ tk Xauft

al6 einen S^latl) ©Dtte^ unb eine ©eredjtigfeit genannt, unb ift fte 6ein,

alfo ©Dtte^ ©ebot, fo merf bu (Einfältiger, nne Ht falfcben 'Prop^ieten Hd)

i>erfübrenb, unb bie tt)i^igen unb njiffen, mt (te fprecbenb, ber ^auf fige nüt3

(t, b- uicf)te), e^ ftge nur ein au^n)enbig 3^1^)^^/ wnb ftge nur 2Baffcr, unt

lige nüt baran/'

^)etruö taufte breitaufenb (Seelen, bie fein 2öort gern annabmen uni^

^uge traten. %nd) in biefer (Stelle liegt ein 53eirci^ gegen bie ^inbertaufc,

Wüim nod) l)er53orjubeben ift, bag bie breitaufenb—Jvoöon nid)t^ bertd)tet

ujirb—ibre Äinber aud) bätten taufen laffen, ioenn eö ^rauc^ gejrefcn wäre,

5Iebnlid; fagt bie ^poftelgefdiic^te, pb^lippuö l^abe ben Kämmerer bc-3^

l)alb getauft, weil er i?on ganzem ^erjen glaubte, Dit jwölf Si-^bannei^^

jünger, Ht fid) ju (Epbefuö i^on ^^aulu^ auf ben 9lamen (E^vi\ti taufen

lief'en, bitten ^uöor bie Xaufe Sob^nniö jur ^uf'e empfangen, 3)iefe b^itte

alfo nid;t genügt, 3)ie jwölf !i9Mnner waren eben nid)t gcnugfam im



Sln^ang, 473

(S5(aukn dbrtftt untemcf)tet. (2o genügt bte ^inbertaufe nid)t ©egen

bie^mtertaufe fpnrf)t ferner t^ae 2öort te^ pautu^, bag mir tnxä) fcte ^aufe

begraben ftnb tn dbrtftt Xot nnb mit ibm in einem neuen Seben tt?ante(n

foüen. hinter fönnen i()re ©lieter roeter ^ur Ungered)tigfeit begeben, nocf)

tn einem neuen Seben n^anfceln, Die ©laubigen ftnb tie, voüd)t im Söillen

te^ ®eifte5 tt?anteln unb bie grüd)te bes ©eifte^ bringen; fte finb tie

©emeinbe unb ber Mh dbrifti, bie c()riftlic^e ^ixd^t. Qu biefer geboren bie

Käufen „5Benn nun/' ])d^t t§> am ®d)(u§, „bie $erm 5?on Bund) ben

Slauf d^rifti al^ 2Biebertauf be^eic^nen, fo irerben bie 5lmtleute je^t über^^

^eugt roorben fein, ba§ ee umge!e()rt, unb bie 5^tnbertauf eigentlich bie

SBieb ertaufe fei/'

„5^un fo bege^renb mx, baf er un^ M ber SSabrbeit laffenb bliben ; tt)o

e^ aber nit mag fin, fo ftnb mx bereit, um ber 2Babrbeit 2BilIen ju liben

burcb bie @nab unb bie ^raft ©Dttee, bie unö geben ift/'

211^ man fcblief lirf) im ^mte Orüningen fecb^e^n Xaufer gefangen na^m,

hat ber 35ogt, man möge n?enigften0, tt^ie man ee Uebelt^ätern aud) geftatte,

tbre ^Verantwortung boren, be»or man urt^eile. Xie 2(mtleute ftanben, n?ie

fd^on gefagt, ber cRegierung ber Xäufer wegen gefpannt gegenüber» (?iner

foll gefagt ^aben: „5S?il man i^nen nirf)t belfen, ba§ bie (gefangenen binau^^

fommen, fo weig iä) trobl «Öülfe unb werben wo^l $ülfe finben, ba§ wir fie

l^inauebringen/' !I^iefer ^ann würbe gefangen genommen, ju einer @elb^

ftrafe unb in bie Soften bee ^Jroceffee öerurtl)eilt.

5lu(^ im Unterlanbe breiteten bie Xaufgeftnnten ficb mebr unb mebr au^,

bie (Staatefird)en ftanben leer, ba^ 5(bentma^l würbe nur »on Söenigen

befucbt. „(?0 fumpt barjuo," melbete einer, „wo man ntt wert, ba§ niemanb

^um ®Ctte0 S3ort gat, unb grö§er 3tt?ietrad)t wirt bann ju Söalb^but/'

!I;ie Bürger ber (Stabt ^ulad), bieg e^, l)ätten bie (Stabttbore jugefrf)lagen,

alö einige öon ber Dbrigfeit gefanbte DJ^änner Ht bortigen Käufer bitten

gefangen nehmen wollen unb bitten fte nicbt berein gelaffen. Tlan bätte

fonft Unruhen befürchtet, fagten bie S^icbter unb S^ät^e ^u 53ulacb, al^ fie ^ur

^Verantwortung gebogen wurten, unt fügten ju ibrer ßntfcbulrigung bin^u,

fie bätten baturd) ijerhintern wollen, ba§ bie 2^äufer entflöhen.

Xmn 3uftänten gegenüber fucbte 3^^"g^t tk Staat^fircbe baburcb ju

ftärfen, ba§ er ben Befehl erlie§, bie $rebiger bürften feine antere 2}^einung

(ebren ale bie, welcbe mit benen ber $enn öon 3üricb unb ben ^urgrecbte^

ftätten übereinftimmte, ober fte mü§ten fie ^ui)or ber Spnobe J^orlegen, bamit

fte i?on ben @elel)rten unt chriftlicben Brütern beratl)en würbe.

(?g würbe hn (Strafe befoblen, ba§ jeber am (i3otte6bienft ber ^taate^^

fircf)e t^eil ^u nel)men bcibe ; ein 5)rebiger würbe u. a. befragt, rvu ee fomme,

tag nur eine grau jum 5Ibenbmal)l gefommen fei. 3"gleicb ging man



474 ©efc^id^te ber ?0?ennotttten.

trteber cnergtfrf)er gegen feie Xäufer öor, tnbem man bte befangenen, welche

ein 3a()r unt) fünfjct)n 5Bod)en etngeferfert gettjefen waren o^ne öer^ört

tDorben ju fein, nun tn'ö ^er^ör na\)m. ^(le bel^arrten bei t^rem (glauben

unt) geftanben, fie Ratten emanber gegenfeittg baju geftärft ötner mar

babet, beffen Körper bt^ an ben $al^ gefd)n)o(Ien mar» (5te würben nun

getrennt unb einzeln in öerf^tebene ©efängniffe gebraut.

galf unb 3ftetman, welche unter ben (befangenen waren unb hti i^xtx

frühem (?rf(ärung biteben (fte fcbeinen Sel)rer gewefen ^u fein), auc^ ferner

taufen ju wollen, tro^bem Xobe^ftrafe barauf ftänbe, benn d^riftu^ werbe

fte ni(f)t öerlaffen, würben ^um ^obe burcl) (Srtränfen i)erurtl)eilt, unb waren

bte erften, welcfje in ber (5^wet§ nac^ gelir ^<xn^ Un Xob für i^re Ueber^

geugung erlitten*

33erf(^ärftc SSerfoIgunfien ber ^laufgefinnten unb ^JJanbate gegen fte.—33tele pc^ten über

bic ®renjen.—(Sin 33rtef 3nfob ^utter'^.—Der «märt^rertob Wd^ad ©attler'ö 1527.—

3»in9ir^ Drängen jum trteg gegen bte fatt)olifc^ gebliebenen Santone erwetft Unju-

frtebenbett, er »t(l be^t)alb obtreten, 3^^"9^^'^ ^^ob tm jttjetten 3^eligiongfriege unb

beffen folgen.

<Bo ^atte man auf^ 5^eue fcl)recflid)en dxnfi gemacl)t mit ber 5lu^fül)rung

ber in ben 3?^anbaten üom 3abte 1526 erlaffenen ^efefele. 2)iefe ben

Slnnalen üon Ottiuö entnommenen 9[)Zanbate lauten wörtltc|) alfo : ,Ml^-

bann unfre ^ürgenneifter, tkin unb groß 9iätl), fo man nennt bie 3tt>^^^iin^

bert »on Qixxid), ftc^ eine gute Qtit ^er mit fonberm (Jrnft beffiffen ^aben l^ic

üerfü^rten 2öiebertäufer öon i^rem 3frfaal^ ab^uftellen, fo aber etliche al^

5ßerftopfte wiber i\)x Qi^, ®elübb unb S^f^gi^^g be^arrenb, unb gemeinem

Sflegiment unb Obrigfett ^um 9^arf)t^eil, unb 3^iftörung gemeinen D^u^enö

unt reji)ten c^riftlid)en SBefenö erfdjeinenb, ftnb i^rer etltclje 59Mnner, grauen

unb 3^öd)tcr in unfrer ^errn fdjwere ©traf unb (S3efängni§ gelegt, unb ift

barauf öon genannten ^errn ernftltcb ®ebott, ®e^eig unb 2Barnung auö^

gegangen, ba§ Weber in il)rer ^tabt, Rauben, (S5eri(|)ten nod) ^thi^tm \)in^

fiiro S'Ztemanb ben ^Inbern wieber taufen foll. 2)enn wer alfo einer ben

anbern taufte, benfclbtgen werben unfre .£>erm greifen, unb nac^ il)r erfann-

tem Uvt^eil ohne alle ®nab ertränfen lajfen, barnad; wüffe männiglid; ^u

»erbäten, unb baj} tbm felbft ju feinem Xobe D^iemanb Urfad; gebe.

^Idtum 931ittwoc() nad) Dcult 1526 ben 7. mäx^/'

gür Diejenigen, weld)e baraufl)in jur (Staat^!trc|)e treten würben, erlieg

ber 91at^ folgenbc 35orfd)rift unb S3erwarnung :

—

„5öcld)er bcfennt, bag ber Söiebertauf ungercd;t unb bie ^inbcrtauf

gered)t fei, aud) 'ca^ er bamit geirrt ])abi, ber foll frei gelaffen werben, boc^

ibm tabct crnftlid) gcfagt werben, baß er beö 2Bicbcrtaufi3 ftd) cntl)altcn foll.
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Wt SBcrten unb 2öer!en, 5f|temanbem feigen unt» lehren, aud) \id) be^

2Binfelprettgeni3 ent^tel)en, unb in bte red)te ^\axx jur Rixä)t gel)n, be^^

gletd;en ben Xänftx n?cber |)au^ nod) $of nod) ^ufent^alt geben in feinen

2Beg. Denn, n?o er folcf)e0 übertreten unb ungef)Drfam erfd;einen tl)äte^

»ürre man n?ieterum ^u bemfelben greifen unb ^cn (Btunb an ül}ne ©nab

ertränfen laffen/'

3m (September bemfelben 3<if)t-e^ l'eboc^ „!am e^ ben §erm glaublid)

für/' ta^ inele Xaufer fid; in ba^ ^mt ©rüningen jurücfgej^ogen Ratten

unb bort it)re S5erfammlungen ^ad)t^ unb aud) am ^age ab()te(ten. «Sie

erlief^en ein neueö (Stift, weld)e^ bie i^origen beftätigte unb ta\)in »erftärfte,

bag, menn man 3vifammenrottung "oon 2^äufern in 3Binfeln unb Käufern

fänbe, n^o tk irrige Se^re geprebigt unb bie Xaufe auegeübt würbe, biefe

Käufer o^ne ®nab ertranft, unb 5^iemanb i)erfd)ont irerben fcUe.

3)iefe0 (Stift njar unter^eid)net : ^einric^ ^Balten, ^ürgermeifter unb

beiter 9^ätf)e.

^0 frud)tete nid)t^, bag bie ^aufgefinnten 1528 i^re M)xt ben 9flätf)en

»on 53afel unb ^ern 53orlegten, fie trurbe »ern^orfen. 2)er diati) J^on ^ern

gab tk (Srflärung ah, ba§ er ^k SO^einung ber ^Xaufer nid)t annehme, fon^

bern bie »ertammten irrigen i^e^ren tiefer S^ottengeifter, tt)onad) man bie

Ä^inber „bie mx nad) 53rau^ ber ^poftel unb erften Stixd)m, unb bem ba^

ber Xauf anftatt ber ^efc^neitung ift, taufen, nit taufen foUe," al^ dn

(35räuel i?ern?erfe.

„3tem, tag man feinen (Sib fcf)tt)ören fode, unb baf bte Dbrigfeit m6)t

möge ^^riften ^ei§en/'

Die Xäufer erfannten nämlid) bie Dbrigfeit ^roar aU, mt bie 2ÖeIt fagt,

notbn?enbig unb i?on (^Dtt »erorbnet an, geftanben i^r aber in ©lauben^:^

fad)en fein ^eftimmung6red)t ju, unb meinten überhaupt, ^a^ ira()re (Sbvtften

einer Cbrigfeit nicbt betürften, mdi fie o^ne^in fein Unred)t tf)un njürten,

|)ierauf bejie()en fic^ obige (Sd)lu§rDorte.

Durd) bie 35eifolgung ttjarb ben Xäufern ba^ 35aterlanb fo »erleibet, ba§

i?iele öer^meifeürt einer ungetüiffen Bufunft entgegen über bie ©ren^e flüd)^

teten. Sie njaren i()rer fräftigften gü^rer unb Se^rer beraubt : Tlan^ unb

(55rebel tt^aren taf)in, Simon Stumpf n^ar be^ Sanbe^ üermiefen, ^altl)afar

^ubmaier n?ar i^on ben Deftreicbern ergriffen unb in 2öien auf bem Sd)eiter^

fjaufen verbrannt, ^utn^ig $ä0er n?ar 1529 ;;u Äoftni^ enthauptet, ^an^

Dencf n^ar feinen Seiben erlegen, unb fie irrten nun um^er flüdjtig unb

unftät n^ie Sd)afe ol)ne §irten, n^obei fie njo^l i)k unb ba in freilid) für ben

Staat unfd)ätlid)e 3n1l)ümer i^erfielen, je nad)bem biefe ober jene perfön-

li(f)fett ^nfe^en hd i^nen getrann. Die au^ Sct)affl)aufen gingen i^tetleidjt

ben 3*^(}ein hinunter ; ee ftnb ^eweife 5:orl)anten, tag einige i:^on il)ntn ftd)
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bamölö in ben ^^leberlanben geigten ; anbere flogen nad) Katern, bem (^Ifag,

ber 5^fal^ unb naä) Reffen.

3n ber SD^ar!gra[fd)aft ^D^ä^ren fonnten fte unter bem 'Bä)n^ etntger

(Sbelleute, trelrfje t^nen tt)reö gleißet unb t^rer 3wö^i^IäfftÖ^^tt falber ciuf

t^ren ©ütern 5lrBett unb 2Bo^nung gaben, noc^ jtemlic^ fieser leben, fo balb

fte ftd) aber au^ bereu ©ebt'et entfernten, tt)aren fte fdju^loö ben §äfcbern

gerbtnanb'ö preisgegeben, bte fte mit ©trief unb ^etl »erfolgten, n?ie auS

einem 33riefe ^utter'S öon 1534 ^eröorgel)t. 3n biefem ^eigt eS unter

^^^ix Reiben eS tuä) münblic^ Ö^fcigt, unb geben eS

tu^ jie^t f(^riftli(^, ba§ tüir alleö gottlofe Seben »erlaffen unb unS (3Dtt

tem ^C^rrn ergeben ^aben, um feinem göttlid)en Sßillen ju leben unb feine

Gebote p galten, barum ftnb mx »erfolgt unb aller unferer ®üter beraubt»

;l)arum \)ai ber gürft ber ginfterni§, ber graufame ^prann gerbinanbui^, ber

geinb ber göttlidj)en 5ßal)r^eit, »iele ber Unfrigen unbarmherzig ermorben

laffen, unfre ®üter geraubt unb unS »on ^auS unb $of vertrieben. 5^un

<iber ftnb mx in baS ?anb Tlci\)xtn gefommen unb ^aben ^ier eine Qdi lang

gett)ot)nt, unb ^ule^t unter bem ^arfcj)alf. 3ßir finb allen 5[)^enfcf)en unbe^

fd)tt)erlicl) unb l^aben unS burc^ ^arte 5lrbeit ernährt, beffen uns alle

^enfc^en 3^wgnig geben muffen, 9^un aber ^t unS ber 5)Iarf(f)al! mit

Gewalt »on unfern Käufern txdhm laffen, nun finb tt)ir ba in ber

2Öüfte auf einer tt)ilben |)aibe unter bem lirf)ten ^immel ! 2Bel)

unb abermal 2ße^ ! allen benen, ml^t unS ol)ne alle Urfac^, aMn um ber

göttli(i)en 3Ba^rl)eit tvillen vertreiben, @Dtt n)irb baS unfc^ulbige ^lut von

t^nen forbern,

S^un aber l^abt i^r uns befoM^n o^ne 5luffd^ub ^u ^it\)m, barauf geben

tt)ir eud) bie 5lnttt)ort, bag mx nid)t miffen n?o ^inauS, unb unS baS fd)tt)er ift.

Um unb um ift beS ^i)nigS Sanb, unb tt)o tvir ^injieljen, ba Rieben tt>ir

ben 9täubern unb Xprannen in ben diaä)m mit unfern vielen 5Bittwen unb

unerzognen ^inblein, tvelc^er 35ater unb 5[^utter ber gottlofe J^prann l;at

ermorben laffen.

2ßir ^aben feine äu§erlic^e 5öel)r nod^ ©pieg, boc^ fagt man von uns,

ivir l^ätten unS mit fo viel taufenb S^ann jur 2Bel)r gelegt als n)ollten mx
friegen.

©Dtt im ^itnmel geb unb ^eig unS an tt)ol)in tvir follen. 253ir fönnen

uns bod; baS (Jrbreicl) nicbt verbieten laffen, benn bie (Jrb unb alles waS

barinnen ift, baS ift unferS ©DtteS, unb tt?enn wix von @Dtt angcnnefcn

tverben tt)obin mx gelten follcn, ober aud; lj)ier bleiben, fo ivoUcn mx feinem

2öiUen folgen/' —
5^ad;bem Butter feinen 25erfolgern ein 2Be^e jugcrufen bat, n^eil biefe
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bcm 5[BtlIen tci? graufan.t^ gerttnant'o gcige geleiftet batten unr tbn unt

tie Peinigen i^ertrieben, bittet er fdbliepltd) ee ntc^t übel ju teuten, taf er fo

geretet babe.

Xer ^cm'g gertinanb aber nahm tiefe ©ene fo übel, tap er Butter

gefangen nebmen unt ibn ^u 3nebrucf 1535 verbrennen lief, dim feinr-

liebe geter \CiC\t tarüber: ,Mi\o fam tiefer ^atob Butter um unter tem

Xehnäntlein aU cb eo um tae (^'oangelium otei'cbeben n^are, n^elcbee aber

nit tie Urfacb trar, fontern um feinee Scbeltene n^illen bat er müiTen

flcrben/'

Jrc|; aller ^^erfclgun^ ter eftrcidbifcben iRec^ieruno^ lebten tie Xauf^

geftnnten in ten 3tätten unt unter tem 3cbu6e einiger (^telleute auf teren

5>a(btoiütem, ^['Züblen, Hauereien, in 'iPUbren 5}erbältni§mä§ig ftcber. Xie

erften 3cbn^ei;er '^Infcmmlinge baben unter ter religicfen gübrung Xcftor

^ubmaier'e geftanten, n^elcber auf ten ©ütem tee Öerm ^cn Sicbtenftein

in ter ^abt von D^ifoleburg 3cbuf. gefunten batte. ^cnig Jertinanb

aber, al^ er i>on toxi verborgenen ilaufgennnten bcrte, batte fcgleicb 3}la§^

regeln ju ibrer 3luerottung ergriffen, dx lie§ ite turcb gan^ 2?2äbren ver^

folgen, mt mv ant- Butter c^ ^rief gefeben baben, unt e« n>äre n^obl über^

bauvt fein Xaufgennnter übrig geblieben, n^enn nicbt mebrere Stätte unt

atlige ©uteberren nacb mt vor ficb ibrer angenommen unt ibnen beimlic^

?ant unt S:obnftätte verlieben bätten, n^efentlicb beeinflußt turd^ ten ^>or^

tbeil, ten fit ant" ter fleißigen 5lrbeit ter 2:äufer in ter Bebauung ibre^^

55oten'5 ^ogen. Ueberall, n^obin tie ftillen webrlofen dbriften famen, lebten

jie nacb ibrer G5emeinteortnung unt hielten i^re religiofen 3ufammenfünfte

tm ©ebeimen unt in aller Stille.

XkkC- ©ebeimbalten aber, n^o^u ne ge^n>ungen traren, gab ibren geinten

Slnla§, allerlei Sc^lecbtee ^u vermut^en unt il>nen tie ungebeuerlicbften

Xinge nacb^ufagen, um fo mebr, al^ fiö) allerorten auc^ Scbn^armgeifter

geigten, n^elcbe ebenfatl^^ tie (inracbfenen tauften unt mit n^elcbem man jte

tefbalb in eine $:inie [teilte.

Xie ftillen ilaufer oter webrlofen dbriften ^ogen ficfe tefbalb fo s?tel toie

möglieb von ter ©elt ^urücf unt bielten ftcb von jeter ben^affncten 2i>iter^

fe^licbfeit fem. Xiee ftitle Xulten aller obrigfeitlicben -T^af^egeln, felbft ter

unbilligften, biltete einen n^efenilicben ilbeil ibrer religiofen Ucbeneugung,

unt war ibnen von ^HJlan] unt ©rebel ftete auf« eintringlidbfte an e -peq

gelegt. 3brer geiftig gebilteten gübrer beraubt, verfielen lie aber, n^ie fd>on

enräbnt, bit unt ta in (Jrtreme. So tatelte j. ^. tie ^utter'fcbe ^>artei

ee ftarf, ta§ ter ^err von !2icbtenftein ibretn?egen ten 5^rofo§ te^ ^önig^

mit £}affengen?alt ^urü(fn>iet-. Xocb tiefe auf tie Svipe getriebene 5lnficbt

fant fpäter unter i^nen felbft ©iterfpruc^ unt fü^ne ju Trennungen. %n
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ber (Bpt^e berer, ml^t bte 2öe^rIoftc;feit tiadj) fcen 3Borten ber l)ei(tqen

(5d)nft, 9^öm. 12, 19 : „9flci(i)et tud) nid)t meine hieben, fonbern c^ebt 9^aum

fcem 3j?i"n/' u. f. tt?., xmbetingt burdjfübren wollten, ftant) 3afob Butter.

Dtcfen war c;en)i§ jegltc^e^ 2Bort, welc^e^ baö ^njölfte Kapitel t)e^ 3flömer^

t)nefeö enthält, Wla^\tah unt) 9itd)tfd)nur.

Butter ^atte feiner gemeinte eine ftreng geordnete SSerfaffunc^ c\ec;ebrn

:

ta er aber tie ©ütergemeinfdjaft ber erften apoftolifd^en ©emeinbe bud;ftäb^

lief) unb obne 5^erftänbni§ burd)fül}rte, ^atte fte fofort ben Xobeefcim in ftd)
*

'Dk ©fl)«^ei^er Staufgefinnten fanben nat^ bem ^obe SD^anj'^ unb

®reber^ in Tlid)ad (Sattler auf fur^e Qdt einen tt)ürbigen 5ül)ren dx

tDar ein gelet)rter 5)^ann, tt)ar 2)^i)ncl) ^u @t. '3)eter im i^cfen^ar^malbe

gettjefen, bann ein ©efinnungögenoffe »on 50^an^ unb ©rebel gen?orben, unb

trat öoüftänbig in tl)re gugftapfen, ^JJit 2)^utb unb Xobe^öerad)tung,

!)eiligem (^ifer unb gro§er 8erebtfamfeit trat er für feine ^aä)t ein unb

n)tr!te in ®tra§burg, am Dberrl)ein, in ber (5(i)n)eij unb in Reffen; bei

feinen Gegnern fogar ftanb er in ber grö§ten 5lc!)tung. (Seiner Se^re n)egen,

ba§ bie ^inber al^ fold)e burc^ bie Xaufe aMn nic^t feiig mürben, ba§ man
nid)i ben Mb unb ba^ 53lut ^^rifti mit bem natürlichen 3}Zunbe im

Slbenbma^I empfange, bag man n^eber ^rieg führen nod) fc!)njören bürfe,

erlitt er ben SOZärtprertob* 5lm 2L Tläx^ 1527 n)urbe er ^u S^tot^enburg

am 57ecfar verbrannt.

2ßir wollen un^ unb bem Sefer bie Dual ber ©r^ä^lung, mie biefer

5D^ann ^u 2^obe gemartert würbe, erfparen, unb lieber mittbeilen, wa6 feine

©egner über \\)n al^ 5^acbruf funb werben liefen, ^ucer nennt i\)n einen

lieben greunb ®Dtte^, wiewol)l er ein 33orne^mer im ^^auforben gewefen

fei. dapito fd)rieb am 3L 3i)^ai 1527 an ben 3f{at^ i>on $orb : obwohl

3!)iicl)ael Sattler etwaö Srrung im 3Bort gehabt unb bie Unterweifung ber

5)rebiger ^u wenig be^erjigt, M er bei benen, weldje dbft'ft^^ f^^" wollten,

ein ärgerlichem ichtn fal), fo l)abe er bocf) allemal einen trefflieben (5ifer jur

Q\)xt @£)ttem unb ber ©emeinbe dbrifti bewiefen, i?on ber er wollte, ta^ fic

fromm, ehrbar, rein i)on Saftern, unanftö§ig unb ben ^raii§enfte[)enben tin

SSorbilb ^ur^efferung burci) gottfeligen SBanbel fein foUte, u. f. w.

(?in fcbwcrer 35erluft fürwahr war ber ^ob biefeö ^O^ianne^ für tk Xanf^

gefinnten, bocl) aucf) biefer führte nid;t p il)rem Untergange. Diejenigen,

welc()e über bie ®ren^e gef(üd)tet waren, ^anun namentlid), Vi>k bereite be^

merft, in 5!J?äbren 5üifnal)me. Sie fd)loffen fiel) b^er ben ibnen geiftcöt>er^

wanbten „mäl)rifd)en 53rübern,'' (^errn^utern) frül)eren 5ßalbenfern an,

* ^mi ©emctnben ber ^utter'fcfeen 33rübcr, üieflcicijt bi'c k^tcn, fanbeit ficb Witte biffeö

3al)rbunbertö tn 3fiu§lanb unb hatten ftd) ben borttflcn 5)?ennoniten nnge|'cbIo|Ten. isßor

etniflen 3a^ren finb fte nadi) Stmerifa, unb gwar nnä) Sftcbxa^fa unb !Dafota nuögenjanbert.
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tt)eld)e \iä) be^ ©d^uge^ fcer <Stät)te unb ber abltgeu ©runbbeft^er erfreuten,

^ut^er rebete fte tn einem 53riefe nod) aU ^Baltenfer am ©ie waren burd)

ßan^ Deutfcf)lanb bi^ ^u ben lüften ber 91orb^ unt> £)ftfee t)erbrettet» 6te

erwarben aller Orten, n)ol)tn fte famen, öiele 5ln^änger unter benen, bte ftd)

mit ber !2et)re i^ut^erö unb aud) S^^^^nj^ir^ nid)t vereinigen fonnten. 2)ie

(iriftcn^ ^al)lreid)er Xanfc^efinnten wirD burc^ ben Umftanb beftätigt, bag

^. 53. in ben 3at)fen 1555 unt) 1557 ^tt)et c^roge ^Serfammlungen i)on ^^bge^

ortneten taufgefinnter ©emeinben in Tlä\)xtn, (Schwaben, ber (Sd)tt)ei^,

SBürtemberg, ber 5^falj unlD tem ^lfa§ p ©trafburg abget)alten wurbem

(Einige i^on ibnen batten, um ^u biefer 35erfammlung ju fommen, einen 2Bcg

uon 150 Tldkn jurücfgelegt. (Siner war babei, in bejjen ^aufe t)or brei^ig

3abren ein 3Sertrag mit Tliä)ad Sattler gefc^loffen worben war. Da \^a^

nun 1525, wo ©attler in ber <Bä;)mi^ aU i^ebrer wir!te,gefd)eben war,fo mu§

biefer DJ^ann einer ber gepcbteten (5d)weijer gewefen fein. Qin anberer

war elf 5D^al gefoltert worben, unb bennocb entfommen, wäbrenb »tele feiner

(S^lauben^genoffen im 53erner Gebiet getöbtet worben waren. Da bie @e^

meinten ber 50 Delegtrten, ^ilelteften unb Sel)rer, bie in (Strasburg bamaB

^ufammen famen, ungefäbr 600 SO^itglieter ^äblten, unb biefe gewig nicbt

alle au^ fd)wei^er glücbtlingen beftanben, fo liegt bie oben auögefprod)ene

SSermutbung nabe, ba§ bie le^teren fid) ben bereite beftebenben ©emeinten

ber böbmifcben unb mä^rifd)en trüber, in alten Urfunten 5ßabenfer ge:^

nannt, angefcbloffen b^iben. Dag bie le^teren fcbon feit langem georbnete

©emeinben batten, wirb baburd) beftätigt, bag ?utber ftdf) 1522 mit il)nen in

33e^iebung fe^te, unb jte ermabnte, beftänbig in ber 2Öabr^eit ^u bleiben.

(Jtn 1523 in beutfcber unb böbmtfcber ©pra^e erfcbienener ^atec^iömuö

ber böbmifcben 53rüber, in weldjem unter anbern gelebrt würbe, man bürfe

ba^ ©aframent beö 5tbenrmabl^ nid)t anbeten, veranlagte J^utber, eine

(Sd)rift berau0;^ugeben mit bem Xitel : „^ine Heine (Schrift vom 5(nbeten

beö Saframentö be^ b^iligen ^^eicbnam^ S^^fu ^b^^^fti an bie Brüter in

53öbmen unb 2)?äbren, 5Balrenfer genannt." 3n biefer beigt e^ gleicb %n^

fang^: „(5ö ift ein 53üd)lein von t>tn dmxn beutfc^ unb böt)mifcb au^ge^

gangen bie jungen <^inber d)riftlid) ^u unterrid)ten, in welcbem unter anrern

(5tiicfen aud) ba^ ift : baf ^briftu^ im (Baframent nid)t felbftftäntig, natura

lieb, aud) baöfelbe nicbt anzubeten fei, weld)e^ unö 3)eutfd)e faft bewegt.

2)enn (5ucb obne 3»^Wl bewugt ift, mt id) burc^ dnxt (^efcbicften ^u mir

Gud) bitten liege, ta^ ibr biefen 5trtifel eigentlicb flar mad)t burcb ein fon=^

berlid) ^üc^lein." ^utber l)atte mä) an ber übrigen ©laubenölebre biefeö

^ated)iömuö etwaö au^jufe^en. Die mäbrifcl)^böbmifcben trüber erläutere

ten unt> vertbeibigten barauf in einer (5d)rift tbre 5lnficbt unb ©lauben,

^gutber beantwortete biefelbe nicbt. d^ ift fel)r leicl)t möglieb, bag Sutber fid)
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btefen ^ated)tömu0 ^um Wtufkx genommen {)at, ba fein fleiner unt» grofer

^ated)t0mu^ erft 1529 erfcf)ten.

3)ag bte 2öalbenfer fd)on fett bem bretje^nten Sci^r^unbert einen ^att^

c^iömu^ für ben 3ugenr)unterncS)t befagen, ift un^ burrf) Paul g)ernn in

fetner (^ef(i)tc5)te ber 2Ba(benfer im britten X^eil überliefert tt)orben. 2)a

t^nen nun burcb bie lange Slnmefen^eit in 53ö^men unb 3Jlä^ren i^re^pracbe

abl)anben fommen mugtc, fo war e^ geboten 5lb^ülfe ^u fc^affen, unb fo ent^

ftanb üielleid^t obiger ^atecbi^mu^.

!Die in ber ©c^tDei^ ^urürfgebliebenen Käufer fanben ijoreift in golge ber

bortigen 3uftänbe einigermaßen S^u^e» ^l^ nämlicb burcE) bie gegenfettigen

5^örgeleien unb geinbfeligfeiten an ben (S5ren^en ber reformirten unb fat^o==

lifcf)en Kantone bie (Stimmung auf beiben (Seiten immer gereifter ttJurbe,

njo^u ber gemeinfame 53efi^ ber ber (Sc^weij untert^änigen SSogteien noc^

ba^ (Seinige beitrug, brang Sw^i^Ö^i ^^^ ^rieg, obne welchen nac^ feiner

%n\id)t fein griebe ^u errei4)en tt)ar> dx fe^te baburc^ nacb ^^r Slnfi^t

35ieter nid)t allein bie ^Reformation, fonbern aucb bie (Sibgenoffenfc^aft auf^

(Spiel; man bat, ja flehte i\)n x>on allen Seiten an, ben ^rieg ^u ^inter^

treiben* dx aber tt)ollte lieber feine Stellung aufgeben, al^ nat^geben,

5lm 26, 3uli 1531 trat er tjor ben großen 3flat^ unb bie ftimmfä^tge

^ürgerfd)aft mit einer ergreifenben 9^ebe, in n»elc|er er unter anberm fagte

:

„S^legenten, Später I So ba^ euer Sinn ift unb bleiben foU, fo bebürft

t^r feinet SttJ^^Ö^t» ^^I^Öt euc^ nicbt weiter mit i^m* dx ^at hd eu^ au^-

gebient, ®ebt i^m feinen 5lbfdS)ieb* Saft i^n in grieben mit ben Seinen

öon bannen ^iti^tn unb anberwärt^ fein ^rob fud)en» dx wirb benno^

euer gürbitter hkihm, aber ^eitlebenö bebauern, baß i^m fein mit ®Dtt

unternommene^ S5er! unter euc^ mißglücft fei,

T)a^ wirfte, 5l(le füllten, baß er t^nen unentbe^rlid^ fei, baß fte o^ne

i^n wie ©lieber o^ne ^aupt feien, unb nacb einiger Qnt tiefen Scbweigen^

riefen alle mt auö einem 9)lunbe: „dx foU bleiben! ba fei ®Dtt öor,

baß wir i)^n entlaffen!" '^aä) breitägiger ^ebenf^eit, wä^renb wel(i)er man

t^m bie größten ßi^fic^^rungen ber (Ergebenheit machte, erfcl)ien S^^^ött '^^^

bem S^latl) unb »erfprac^, bem 35aterlanbe unb bem 2Berf ber ^Deformation

feine Dienfte U^ ^um legten 5lugenblicf p wibmen,

51lö nun nad; bem erften faulen Sanbfrieben, ml^cx am 25. 3uli ^u

5tappcl gefcl)loffen werben war, ber zweite S^leligion^frieg mit ben fünf Ur^

fantonen auöbrac^, unb 3^i?t"Ö^l feinem gegebenen 2öorte treu, in biefem

Kampfe feinen Xob fanb, ba trat fofort eine ber D^cformation gefal)r^

brol)cnbe $)teaftion gegen bie (Jrungenfcl)aften beö großen 9i)^anneö ein,

Der ^rieg war »on Seiten ber Dtcformirten o^ne redeten ^rieg^eifer,

ben cigcntlid; nur S^^^^Ö^i ^i^^ ^^c 2(nfül)rer l)atten, angefangen, wä^renb
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tte fat^c(ifcf^en Äantcne, turd) tie 5rud)tfperre ^ur 35eqtreiflung gebrad^t,

turd> 3^^"ö^^'^' ®eiraltma§regeln *:on ter neuen Sebre abgefc^recft unr turrf)

ten 5om $apfte ^enficnen be^ie^enten '2(te( angefeuert, für ten alten ©lau:^

ben allee etn^ufeeen bereit n^aren, unt, imd) tie eigne SInbänglicbfeit an

temfelben geüärft, für ibr ßeben unc ibren ©lauben ^ugleid) fämpfien. Xer

5(u0gang fcnnte ta nic^t ^roeifelbaft fem.

@rc§ n?ar tie greuce im fatbclifd^en Sager aU 3n?ingli gefallen n?an

^arl 3?. fc^rieb einen ©lücfn^unfc^ an tie 3ieger, aU er i)cn feinem Brüter

^önig gertinant nac^ 53rüvfel tie 9]arf)rid)t erbielt: ,,ter gro§e Äe$er ift

gefallen/' Selbft Sutber ftant nicf>t an, feiner greute tarüber, tag ta6

vSirafgerid^t über 3"^tngli gefommen fei, '^uetrucf ^u geben.

Xie fc^mäblic^e ?]ieterlage ter S^lefcrmirten batte ^ur golge, fca§ i^iele

lau rcurten gegen ten neuen ©lauben. 3)^pfoniu0 frf)rieb 5. 53. an

einen greunt: „(^e feblt ten ^üxid)tm nickte ale tie ©elegenbeit, ^ur

alten Äird)e ^urücf^ufebren, fie fürd^ten nur tae 33olf ein n>enig, ter D^at^

tft gerocnnen/'

—

Xie Xäufer batten ^atbclifen gegenüber ficb freuntlic^ j^erbalten ; rüa$

fte für jtcb :?erlangten, greibeit in ©laubenefacf)en, i^erfür^ten ]U auch an^

tcren nic^t unt ta jte ftc^ an feinem Kriege bet^eiligten, fo tt>aren fte bis-

lang in ter Scbtrei^ ^cn fatbclifcf^er Seite feiten angefeintet n>orten.

^ntererfeit5 batten }it in gclge ter getrücften Stimmung, trelcbe feittem

Kriege hd ten [Refcrmirten eingetreten mar, auc^ i?on tiefer (Btitt iM?rerft

einige D^u^e, bi^ \u ter 3^it nämlic^, rvo turcb tie gett?altige gauft dabin^

ter reformirte ^irc^enftaat rcieter ^u neuer ^raft gelangte.

2öac^' auf, tu @eift ter erften 321^9^"/

Xie auf ter iO^au'r als treue 23äcbter fte^^n,

Xie lag' unt ^ää^tt nimmer fcbroeigen

Unt tie tem ^eint getroft entgegen ge^'n I

fernere ^d^idkfatc bex in hex 5(öttJei$ ^nxüdk^cbtxebmm

^aufgeftnjtfen.

Stellung fctr läufcr nacfi bcm .^acteler .Kriege.

—

Tit ?agc fcer in ^ähxtn Icbentcn Xa'ufcr,

fctcic ter mä^rifc|en 33rütcr unb ©alfcenfcr.—ric Sage fcer Xäufer in fcer ^jaii-

Xte Xaufgejtnnten tn ter Sc^n^ei^ hattm nad) tem Äappeler 3^eligion^?

friege, n>ie mx gefe^en ^aben, einige Sflube, intem tie neue Staatefircbe,

turc^ tie eingetretene -Reaction in i^rer eigenen (^riftenj betrogt, ^u 5In^

griffen auf fte nicbt 3}^u§e b^tte.

31
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2öel4)e^ ©elftem ^inber btefe fd)it)eijer n?eI)rIofen Käufer ober apoftoltfc^en

53rüber traren, ^etgt ftrf) namentlich tn ii)xcn Stebern. S5on ben »ielen 53e-

legen, ttJelc^e mir ju (S5ebote fielen, mU iä^ folgenbe^ ^ieb anführen :

—

Sin anbcr f^ön Sieb öon Dtmar 9flot 'oon (3t. ©alten,

im 3a^re 1532 gebi(^t.

?0^enf(^, tüillt 2)u nimmer traurig fein,

(So fleig X)ic^ rec^t ^u leben

;

T)k (Sünbe bringt Dir emige ^ein

2)an?tber mu§ man ftreben,

Ueb' £)ic^ mit (Srnft, bag !Du rei^t lernjl

Dic^ felbft am erften fennen,

'Dtin Jperj mai^' rein, unb a^t 'Did) flein,

<Bo mag man grog X)i(^ nennem

©i(^ felbjl erfennen ijl bem f(^»er

!I)er anbere gern nac^reb'te,

©ebä^t er tjor^in teer er war,

?5ürma^r er fol^'ö nij^t t^äte.

@ie^' S)i^ felbjl an, lag jebermann

^W 5^ac^reb\ fc^weig bein ?0^unbe.

2)ag nit am (Snb Du njerbft gefc^änbt

3n ein unrechtem ©runbe.

2Bie X)u mifef^, fo migt man Dir,

Sßie S^rtfluö !^at gefprod^en:

ßr ift gerecht, t^ut Dir tou mir,

Mn ©ünb' bleibt ungeroc^en.

Darum fürest' ®ott, ^alt fein ®ebot,

Mdn (3nVß lägt er unbelo^nct.

S3itt i^n um ®nab, gleich frü^ unb fpat.

Dag unfer njerb' üerfc^onet.

3tt)et 3al)re nad^ bem ^obe Bwtnglt'^ fc^einen namentltt^ tm Danton

53afel bie Xaufgeftnnten fo fel)r bie 2^räger ber S^eformation geworben ^u

[ein, bag bem diat^ ^ugemut^et njurbe, tt)ren Sel)ren ftaatöfetttg beizutreten,

tt)a0 tl)n nötl)tgte, ju tt)nen (Stellung ^u nel)men unb jtrf) aue;;ufprec!)en.

(ix erlieg eine (Jrflärung, n^elc^e nicfet bireft an bie ^aufgeftnnten gerichtet

c;ett)efen ^u fein, t^m alfo i>on il)rer «Seite nicbt abgenött)tgt ju fein

fd)eint, njaö ber 33ermutl)ung 9^aum gtebt, bag bie S^^niutbung ^on anberer,

ben Xäufem zugeneigter (Seite fam. Die (^rflärung be^ ffiat\)^ ift i?ieUeid)t

auf ben gett?id)ttgen (Hinflug 53ulltnger^, 2)h;!oniu^' unb anbcrer zurüdf^u^

füljrcn. (Sie lautet mt folgt
:

—
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„BasUeenses hoc mmo confessionem brevem fidel suue oppositam

cühwvüis Pontificiorum edunt, ubi in fine : 2Dtter ten 3i*ttbum ter

5C>ietertäufer trollen mx um better entfc^loiTen baten, ta§ mx ibre fremten,

irrigen Sebren, ta tiefe D^Dttengeifter unter antern iHntammtcn Cpintcnen

iinr bcfen ^^^einunoien, auch fa^ent, tap man tie v^'inrer (tte nacb Q3raud)

ter 5tpcfte(n unt erften Streben unt tem, ta§ tie Xauf anflatt ter ^efcbnei^

tung ift, taufen laffen nicbt taufe: 3tem taf: man in feinem gall (^it

fcbn>cren mö^e, cbgleicb e^ tie (Jbre ©Ctte^ unt Siebe tet^ ^läcbften fcrtert

:

Unt ta§ tie Cbrigfeit nicbt mege dbriften fein*): uifcimmt allen antern

Sebren, tie ter c^efunten reinen Sebre 3i5fu dbrifii entgegen ftant, nid)t

allein nicbt annebmen, fontern ale ein ©reuel unt Säuerung i^ern^enen."

2}kn ficbt teuilicb,ta§ tie (Jrflärung nur abn^ebrenterülrt n^ar unt man
tartn feinen 5lnlauf na^m, auf^ neue gen^altfam gegen tie 2;äufer ^cv^n^

geben. 2}ielleicbt ireil man „tai? 3?olf ein n^enig fürcbtete/' mt 5?ii^foniu^

fagte, al^ er an einen greunt, n^ie fd^on eni^äbnt, ron ten 3ürid^ern \dmch,

ta§ t^nen nic^ti^ feble ale tie ©elegenbeit, .um ^^ur alten ^ircbe ^urücfju^

febren.

3n tem cnrabnten 5}?emorial irar nocb gefagt n^orten, ter ^Ratb foUe

feinen fremten J£)errn (Bä^ixm nocb ^ürgfd^aft ;ufagen au^er "Pretigern unt

3?erfolgten, meldte (^d^ue fud^ten; ter -Ratb folle itd^ ter beimlid>en '^ätbe

unt bergelaufenen ^'faffen entbalten; n>ie i^on Ülltere ber foUe ter

gro§e fÜath ter 3"^f^t^""tert unt ter fleine diaih ter günf^ig mit s^ratt^

itnt Santeefintem x>on guten @efdUed^tern, oter n^o ein ^ietermann aui? ter

(5itgenoffenfd>aft Ui einer S^nft n^äre, U\t^t irerten. Xarauf erflärte ter

fRaih ta^ golgente: 3n betreff te§ ©efd^reiee, ta§ Ui ter ^efc^ung unt

5^u$ung J^on 5>ogteien unt 'Pfrünten 5}^i§brau6 gefcbeben, foUe ta6 33er^

gangene !^ergeffen fein, tamit alle Xinge ^um heften geteibn. SBenn man

aber ^^^"»^nten an^u^eigen n^üpte, ter an ter neuligen ?heterlage fd>ult \d

oter Unrube !>eranla§t haU, ta foUe nacb ©ebübr gebantelt n?erten. „5Bir

<tnt erbötig'', {ac^U ter -Hatb, „binfort in unferer 3tatt '^rvitifanten an^u^

freuen, tie auf -Rub unt Crtnung batten; aud^ irerten n^ir ibnen nid^t ge^

platten, anterc Seute gottloe, bo^n^illig unt mit ebroerle^enten 3d^mäbun^

g,tn ju fd^elten, fontem tarauf balten, ta§ fie G^Ctte^ S>ort unt tie JOabr-

beit cbriftlid^ unt freuntlid^ :>erfünten unt tie Safter mit ter 5*riftftrafen^

tod? fid> feiner mit n>eltlid>en 3ad^en, n^etd^e ter Cbrigfeit ^ufteben, befaffen,

fontem un^, nad^tem un^ cbriftlicb unt löblicb tünft, regieren laffen/'

* Tit alten Jäufcr bcfcfiauten bic Cbri^feit aU ein rein ciefcf lidje^, aber nicbt ali? tin

in bfm 5Pcten te^ Sbrti^enthum^ »urjclnteg Snftttut. 2lcbnli4) beurtbeilt ia ter 51pcftcl

^aulug ten gcfe^lidicn ^Stantpunft übcrbaupt.
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33et btefer 6ad[)lage liegen bte Sflegierungen bte ^aufgeftnnten, ttJt'e e^

f^etnt, öorerft unb ^tt>ar bi^ ungefähr (^nbe be^ 3a^r{)unt)ert^ unbe^

3n £)efterretd) btngegen würbe 1529 ein (Sbift gegen fie unb bte mä^^

rif^en unb böl)mtf4)en trüber erlaffen; baffelbe fd) eint aber nicf)t überall

gletrf) ftreng burd)gefüf)rt tt)orben ^u fein, 3m ßtfcblanbe njurben fte aitf^

graufamfte »erfolgt, wogegen fte in '^ä^xm ^iemltcb ftc^er leben fonnten»

1535 legten fte bem <^öntg gerbtnanb tl)re ©lauben^le^re bar, wie fte tn

tbren ^ate4)i^men entl)alten war» ?D^an ftebt barau^, bag fte eine fefte

©emeinbeorbnung bellten, unb bag fte gewiffenbaft ben S^eligion^unterric^t

ber ^inber unb ber beranwac^fenben 3ugenb pflegten, bag fte (Sonntagnac^^

mittag^ ^inberlebre l)ielten, bag fie ©cbulen \)C[ittn unb ba§ bie in ben^

felben wo^l unterricbteten ^inber fpäter ben 5)rebigern auf eine feierlid^e

SBeife ^um fernem 3^eligion^unterricf)t übergeben würben» 5^amentlicb bie

^ebn ©ebote unb baö ^ebet be^ ^dxxn würben ben ^tnbern früb einge^

prägt.

5(u0 einem neuen ßfterreid^ifd^en ^bift üom 3cil^re 1551 gebt ^tx^ox,

ba§ bie Xaufgefinnten im 35erein mit ben mäbrif(^en 53rübern, früber 2Bal-

benfer genannt, fiel) in ber 3wifc^en^eit bebeutenb ausgebreitet bitten, benn

eS ^d^i in bemfelben : „Da ficb nodj) b^iit^'ö^^ Xageö an fielen Drten unb

(5nben öiele öon ber wiebertäuferif^en ©efte erbalten l)aben unb bermagen

Ueberbanb nebmen, unb öiele fid) i^nen anl)ängig macben, unb in 5lnbetracbt,

bag bie Obrigfeit in forgli4)e (15efa^r gefegt werben !ann, weil biejenigen, fo

fiel) in biefe (Sefte begeben, t^eils nac^ bürgerlid)er Orbnung nicbt fcbwören,

tbeilö gar feine Dbrigfeit anerfennen wollen (nämlicb in ©laubenSfacben

nicbt), unb obgleich biefe bcilSftarrigen 2eute gefänglich eingebogen, fo Wihm
fie bod) ganj be^arrlic^ unb als »erftocft in ibrem t>erbammten unb unerträg^

licl)en gürfa^, ba§ fie burdj) feine peinige unb woblgegrünbete (Erinnerung

bai)on abzubringen finb, fo tbun wir biemit funb auf gefcl)ebene ^Sergleicbung

unferer ^onftitution i)on 1529 alles i^reS 3nl)altS, allen ibren fünften unb

5(rtifeln, erneuern, fegen, ftatuiren: Drbnen bemnac^ auS faiferlicber

5D^acbti)ollfommenbeit, unb wollen ba§ jeber 2Öiebertäufer unb 3Öieber^

getaufte, 3)'ZannS^ unb 2BeibSperfon, bie »erftänbigeS alters ftnb, bie anö^

aus biefem mutbwilligen, »erfübrerif^en unb aufrübrigen (heften, ben

Dbrigfeiten nid)t bulbigen unb fcbwiJren, ober gar feine Dbrigfeit anerfennen

wollen, üon bem natürlicben J^eben ^um ^obe mit geuer unb ©cbwerbt, o^ne

öorbergebenbe getftlicl)e 3nquifition gericl)t' unb gebradS)t werben/'

Dies ^lutebift wirb wobl titele auS bem ^anU getrieben b^ben, benn

um biefe g,cit geigten fid; ;^al)lreid)e Xaufgcftnnte, fowie böbmifd^e unb

mäl)rifcl)e 53rüber in $reugen. 3n ben 3a^ren 1554 liegen biefe bafelbjt
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einen ^atecf)temu^ tm 1)xud erfdjetnen, treiben fte tem ^erjog 5Ilbrecf)t i?on

^reugen zueigneten» 3)iefer Äate^t'^mu^ fü^rt bie Ueberfrfjnft : „^atec^i^^^

mu^ ter rerf)tg(äubtgen bo^mifcben 53riiter, wel(f)e ber 5lnttc^nft mit feinem

5(n^ang i^erfolget unb auy teuflifrf)em Singeben $ag, 9leit unb Unraa^r^eit

für 35erfü^rer, ^])tccarben unb SSaltenfer fd)ilt unb läftert. C^^e^tere^ ift ein

Verneig, ba§ fte ten 5^amen 2Balrenfer, i?ielleirf)t aue gurdbt i^or 35erfelgung,

abgelegt l)atten.) 5((Ien red)tfd)affencn ©laubigen jum Xrcft unb n?a()ren

^erid)t, 3?erbeutfcf)t burd) 3o^annem ®prf (Streinenfee, 9)farrf)errn ^u

!)^eibenburg in $reu^en/'

3n DJJäbren frf)eint bie 35erfo(gung ber ^aufgeftnnten bamal^ nic^t

fd)ltmm geirefen ju fein, benn n^ie n^ir gefe^en ])abtn, tt)urben fte ^ier »on

mancben (5tel(euten fraftig in (E4)u^ genommen, fo bag einmal ber gürft

i^on Std)tenftein ben^M-cfc§ beö ^aifery mit 2Baffengen)alt i?ertrieb, alebiefer

ftcf) feiner »Sdiü^linge bemächtigen n^ollte. 1568 liegen fie ein ^uc^ im

2)rucf erfc^einen unter bem Xitel : „Bulben ^immelepforten, ba^ ift, 53e^

fanntnuf be» ©lauben^ ber cf)ri|llicben trüber in ^öbmen unb Si^äbren.

!Rett?enftabt, burc^ (Gabriel 5lc!ermann/' Darin i?ert^eibtgen fie fic^ unter

önberem gegen SSormiirfe, mld)t n?o^l au^ bem Umftanbe, bag fie in i^ren

gotteötienftli(f)en Sofalen feine Silber unb bergleirf)en bulbeten, l)ergenommen

ttjaren; ee ^ei§t bort nämlid): „2Bir ftnb ben fünften nicbt feinb, mt^

tüo^l n?ir auf l^ol^en (Sdj)ulen nicj)t ftubirt l)abenb, fonbem l)aben bie aljumal

lieb, meli^e jur ^eförberung ber 3Ba^rbeit, ober jur S5emicl)tung be^ 3rr^

t^um^ ober fonft ^u gemeinen Dlu^en mögen gebraui^t n>erben/'

dint feinblid)e geber* fcl)reibt 5?on ibnen ju ber3^it- //^b fte n>o^l

fc^on in Wläl)xtn über 70 ftattlic^e $öfe ^aben, gefcbtreige ber ^DZüblen,

53raul)äufer, 9J?aier^öfe unb anbre Derter, fo mxt> bod) nid)t eine einzige

^ircbe ober Kapelle gefunben. 3bre ^rebigten galten fte in ibren (Stuben

am (Sonntagmorgen ^ü^ unb am ^Jlitttüocfjabenb fpät« Da^ heilig Unfer

35ater betten fte nit, ober n^enn fie ee betten, fo lagen fte au^ ,5^ergib unö

unfre Scbub' benn fte fagenb fte feien betlig unb ol)ne (Sd)ulb. 3n i^rem

betten fnieen fie ober fte^en fte nit, fonbern bleiben feft fi^en. 3^re erbirf)te

Sieblein fingen fte im bul)lertfcl)en ®efangentl)on i>on ihren falfcben 5Ipofteln/'

Xa§ ftc^ frül)er i>tele (Sd)meijerbrüter nad) DJJä^ren geflüchtet hatten,

öe^t auö ber 9^ad)ric^t l)er^or, bag Ht (Stabt (Spbanfc^i^, mlö^t nur J^on

wenigen Äatholifen unb im Uebrigen i?on Lutheranern unb Oteformirten be-

njohnt rourbe, eine anfehnlicf)e 33orftabt hatte, bereu ^ett?ol)ner auefct)lie§lic^

<Scl)trei5er Xaufgefinnte n^aren, bie bort eigene Käufer unb Oüter hatten»

* 2lnbrea0 5ifc|cr, ^riejier ^u SScIbfpcrg. ®egen bie ^utterüen» ©cbrucft ju SngoU

jiabt 1607,
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$ter l^atten fte tin ©emetnbe^au^, in n?eld)em i^x ^rebtger tt)o!)nte unb

tt)o fte auc^ i^ren ®otteöt>tenft ^feiten. 3n btefem «£>aufe trurben auc^

frembe reifenbe trüber beherbergt» 5^a!)e bei (^pbanfc^i^ «jaren 9^ieber^

(affungen i)on (Sc^menffelbern unb ()utter'fc^en trübem; legtere n?ol)nten in

einem 2)orfe, Dleforoi^ genannt, unb mußten bem $errn üon :2ippa, bem bie

©tabt unb ^errfc^aft gehörte, 700 mäf)rif4)e Z\)akv ^opffteuer be^a^len, ob^

n)o^( t^re 5lnja^l nt(i)t über öier^unbert gewefen fein foU* %nd) n)irb m
£)rt 5^impfcf;i^ genannt, tt)o fic^ jäbrltc^ um 53ftngften bte Xäufer »erfam-

melt Ratten, um baö 5lbenbmal)l ^u feiern. Der ^erid)terftatter tf)et(t ^u^

öörberft allerlei abenteuerliche, ftc^ ftellenmeife wiberfprec^enbe Dinge öon bem

^thtn unb treiben biefer Seute mit, fo fagt er u. a.: „Diefe Seute n)urben il)r

^ebenlang nit getauft," tt)ä^renb er boc^ fpäter fagt: „2öan fte, bie ^inber,

etraa^ älter ttjerben, fo t^ut fte ber (5cl)ulmeifter im Sefen, 6cl)reiben unb

9le(^nen unterweifen; n^eiter fommen fte ni^t Slöann fte nun ^u ^iem^

liebem S5erftanb gefommen, fo werben fte getauft/' (Scl)lieglic^ berichtet er:

„Diefer Seutd)en voaxm faft ^u meiner Qdt 70,000 in ^ä^ren; nun aber

(1617) foUen fte alle ausgerottet worben fein, beren ftcb üiel in (Siebenbürgen

begeben/'

3n ber frül)er erwähnten (Bä)vift öon 5(nbrea6 gifc^er l^ei^t eS weiter

noc^ üon ben ^aufgeftnnten, ba§ fte nac^ il)rem 33robbred)en um pfingften

einen 5luSf(^ug aus il)rer ^itte tt?äl)lten, welcber in bie ^^rotjinjen gefanbt

würbe (wa^rfc^einlic^ als 9^etfeprebiger, um bie ^erftreuten 53rüber p ftär^^

!en). Die ba^u ®ewä{)lten müßten 50^änner fein, bie f4)on jwei ober brei

^al i^x ^tbtn in bie (Sc^anje gefd)lagen l)ätten. „(5S finb gewö^nlid^

folcbe, fo in alle 3^än!e, ^ä^lid)t, ®riffe unb ^racftüen, wie fte @elb unb

@ut ol)ne 2öiffen ber Obrigfeit auS bem ^anu bringen fönnen, wol)l er^

fal)ren/' Diefe 5)er!leibeten fic^, wirb weiter er^ä^lt, reiften nid^t auf ben

Sanbftragen, fonbern burd) Oebirge unb X^äler unb meiftenS beS 5'Zac^tS.

5'Zad)bem nun auf t^re v5(^einl)eiligfeit weiblich gefd5)impft ift, ^ti^t eS:

„(Bie lefen ben ^tnUn für, auS bem Heinen ^u 3üric^ getrucften Xeftament,

was ^ur 33erfül)rung tauglid), fonbern waS ba l)anbclt 'oon äußerlichen poli^

tif^en 2Ber!en, als ba§ man foUe bem 9^äci)ften be^ülflid) fein mit (3thtn

unb Seiten unb bie ^eitlid)en ®üter alfo in ©emeinfcfjaft genie§en. 3öenn

fte \id) alfo tint ^eitlang aufgel)alten, fo fpre^en fte, fommt ^u unS in'S

SD'^ä^renlanb, in baS gelobte Sanb fo unfer ift/'

„3ä^rlicl) fommen fie brei ober t>ier ^al ^ufammen auf ber ^^eumü^l,

ober ^u Sluftcrlt^ ober fxiwii^ unb l)alten beS 9^ac^tS diat^ in il)ren ^ö\)im.

5ln i^rem (5cl)a^ ])ahtn fte 79 Saläre gcfammelt. Der 9Jtaierl)öfe ftnb über

70, in beren )eglic!)cn ftnbet man ^u 400, 500 ober 600 ^erfonen, ja in

ü\iä)cn wol)l 1000, als ju ^Zcumü^l, ol)ne bie 2)kierl)öfe, 3}Ml)len, ©arten.
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(Sd^affmetereten, 3tegeleftäbel u. f, ro., ml^t t^nen t>k Sanbe^^errn an^

vertraut {)aben/'

„SBaferltd) am SÖiUen ^u ^errfd^en, mangelt e^ ben Käufern ntd)t, am
©elb »tel iDeniger/' ((Soweit t^r ©egner Slnbreaö 5tfd)er)»

5(Ue ttejientgen, vodii)t bte (Srn)a($fenentaufe ausübten, mil nad) tl;rer

5(nftc^t tm (^öangelium begrünbet, mürben md) vok öor mit ben fd)tt)ärmen^

\d)tn 2öiebertänfern auf dm Sinie geftellt, obgleicf; btefe mte ber (5(i)aum

auf bem ftunn3epeitfcf)ten S^eer entftanben, aber au^ bereite tt)teber üer^

fcbtt?unben tt^aren, 5^ur ber ^er^og '»Philip öon Reffen ^atte ben Unterfd)tet>

5tt)ifc^en x\)nm erfannt* dx fcbrteb ^. 53* am 7. Tläx^ 1559 an ben ^ur=^

fürften grteüric^ »on (Sac^fen unter anberem: „3um vierten ^aben mir ge-

lefen, ma^ Suer !2iebben b^ibe auöge()en laffen miber bie 5ötebertäufer. 3^rer

i?it ^aben eine 5lntic^riftlicf)e (Seit, mt fte ben ^u fünfter unb anberftmo be-

riefen, (Sie finb aber ungleich, etlic{)e ftnb einfädle fromme Seute, ift ber^

megen mit ^efcf)eiben^eit p ^anbeln, 3)ie mit X^at ^anbeln unb mit bem

(Sc^merbt angreifen ift billig biefelbiger auc^ mieberum mit bem (5cf)tt)erbt

unb 3flecl)t p ftrafen/'

,,X)ie aber im Glauben irrenb, mit benen fol man befcbeibentlic() l)anbeln

nad; 5lrt ber ^kU gegen ben 9lä4)ften; fte untermeifen, unb allen gleif un^

aufjöglid) hd i^nen tl)un, ©ie auc^ ^ören, unb fo fte nii^t hd ber 2ßal)r^

l)eit hkiUn, unb Srrt^um unt> böfen (Saamen miter bie ^^riften mengen,

follt man fte al^bann ^inmeg meifen, unb i^re 5)rebigt jerftiJren. 5lm ^tbm

aber p ftrafen, mie in etlid)em gürftentl)um unb Sanben unb anber^mo ge^

fc^e^en, bie ba nickte getrau, bann baf fie im Glauben geirrt, unb mit

ber ^^at nid)tö ge^anblet." |)ier bri4)t biefer ^rief ah. dx ift in Dttiu^

5lnnalen cntbalten.

3Bie aller Drten, fo l^atten ftdj) au^ namentlid^ in |)effen unb in ber

$fal^ üiele ftille Xaufgeftnnte pfammengefunben, n)dä)t, prücfge^ogen i^on

ber S^elt, ftill unb dnfaä) i^rem Seben^beruf oblagen unb il)re^ ©laubenö

lebten, 2^xt ^Infic^ten Ratten im 35ol!e tief 5öur^el gefaxt,

5^ad) ben neueften gorfcl)ungen be^ <Staat^:^5lrdj)it)ar^ Dr. :2ubmig Heller

p SJJünfter, beffen 2ßerf : „din 5lpoftel ber Söiebertäufer,'' erft in meine |)änbe

!am, alö iä) biefe Slrbeit hdnal)^ öollenbet l)atte, mar $an^ Dencf, ber in

2öorm^ 1527 S^fl^t^t fucl)te, öielleid)t ber bebeutenbfte unter ben Se^rern

ber bamaligen beutfd^en Käufer, dx fanb ^ier, mie früher in 5lug^burg unb

9^ürnberg, begeifterte 5lnl)änger, bie ben 2J?ann felbft unb ba^, ma^ er au^

bem ^öangelium lehrte, al^ äcl)te^ @olb erfannten,

(Siner feiner ©eftnnung^genoffen, dn lutl)erifcl)er 5)rebiger ^amtn^ ^auj,

fd)lug am 9. 3uni 1527 eine 9tei^e öon ^^efen an ba^ g)rebigerflofter p
5ßormö. ^ierbur^ ^erau^geforbert, traten bie lut^erifd) ©efinnten unb bie
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^at^oltfen t>en Käufern entgegen, fo t)af bte gan^e ©tabt in 5(ufregung ge^

Die ^aufgeftnnten !)atten tn 2öcrm^ [o fe^r ba^ Uebergewtc^t, bag SBolf^^

gang daptto mx ^age köor bte X^efen angefd)lagen mürben, an 3^ingli

f4)re{ben fonnte, bie i5tabt 2Borm^ ^abe ftc^ burd) ein öffentlid)e^ Ueberetn^

fommen öon bem SBorte ©otteö (b. f). öon ber lutl)enfcf)en Set)re) lo^gefagt

^alb gelang eö ben (S^egnern ber ^aufgeftnnten jebocf), ben ^urfürften

^ubwtg gegen [te auf^u^e^en, m\ä)t^ tf)nen allerbtngö ntd)t \d)mx tDurbe*

®te brauchten nur btefe jDe^rlofen ^eute, mil fte, \m bte 5ln^nger SJiün^

jer^ nnb bie Bw^icfauer, bie ^^inbertaufe öertt)arfen, mit jenen ^ufrü^rern

auf eine Sinie ^u [teilen.

SSon nun an njurben bte Käufer in ber 9)falj öon ber vereinigten geiftli^

^en unb ttJeltlic^en 50^ac!)t auf eine fo fc^recflid)e 3öeife »erfolgt, baf in !ur^

jer Qdt 350 biefer b^nnlofen 3}?enfc^en l)tngeri(f)tet würben. 3)ie^ empörte

manche 5lnber^ben!enbe, mlä^t bie Käufer namentlich aui$ burcf) bie »iel »cr^

breiteten (Sd[)riften $anö ;i)encfö fannten. din ^)rebiger, 5^amenö Sobcin^

neö Dbenbai^, f^rieb einen fcbarf tabelnben ^rief an bie i)erorbneten dii^^

ter, in n)elcl)em eö unter anberem ^d^t: „<8iebe, mit tt)elrf)' groger ©ebulb,

^iebe unb 5lnbacbt ftnb biefe frommen ^eute geftorben, mt ritterlich l)aben

fie ber 2ßelt tt)iberftrebt, n?ie l)at man fte mit ilöabrbeit nic^t übermunben!

3l)nen ift ®ett)alt gefc^eben, fte ftnb b^iüge ?D?ärti)rer ®otte^/'

SSon nun an fcl)tt)eigt in ber Pfal^ bie @efcf)icbte öorerft über fte, n)a!^r^

fi^einlicl) weil bie 5lufmer!fam!eit ibrer ©egner burcl) tt)icl)tigere Dinge 'oon

tbnen abgelenft würbe, j. ^. burcf) ben didä)^taa, ^u ^ug^burg, burc^ bte

bro^enben dürfen einfalle, burcl) bie ^emübungen um ba^ 3itftanbefommen

be^ fd)malfalbifcben 53unbe^, burcf) ben ^rieg ber 35erbünbeten gegen ben

^aifer, fowie burcf) ben S^^i^fp^lt ber Sut^eraner unb 3tt5ingliö^^^ unter ein^

anber u. a. m.

(^rft im 3ol)re 1557 traten bie Käufer in ber ffal^ wieber an bie Deffent:=^

lid)feit, unb eö geigte fiel), ba§ fte ftcl) in groger ^n^al)l erbalten battcn. Dico

gebt au^ bem fd)on erwähnten Briefe beriwr, ben bamalö t^it in ®tra§burg

t)erfammelten Delegirten ber ^aufgeftnnten an ^O^enno ®imon^ ri^teten.

5^acbbem bie %n\id)i ber beutfd;en trüber über bie 5Irt ber 5luöübung beig

^anneö barin au^gefprorf)en unb baran bie 53itte gefnüpft ift, bie nicberlätt-

bifcben 53rüber möcbten namentlicb M (i\)dcnkn nidjt fo fcbarf bamit i>or^

geben, bngt eö ferner, man wolle eö bem lieben 33rubcr 9i)?enno nid)t i^orent^

baltcn, bag in bicfcr 35crfammlung bie auö ber ^)fal;^ gcfommcnen 33rüber

mitgetbeilt bätten, bag i^or hirjem in 2öormö eine 35erfammlung iwn 14 hi^

1500 trübem abgebalten worben fei, wo bie ;2ebre i>on ber (^rbfünbe unb

ben geiftigen unb Iciblicbcn ©ünbcn bcbanbelt unb fo viel SBirrwarr unter
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tl^nen tn ber ^\al^ 'otxm\adi)t werben fei „(^tloU fei (^Oit, fte l^aben tie

(Baä)t fallen unb ftcf) ftrafen (äffen/'

Durd^ btefe 35erfammlung in SBorm^ fcf)etnen jte bte 5lufmer!famfeit ber

Sflegterung wteberum auf ftcj) gelenft ju !)aben, tt)eld)e nun, ba ber S^eltgtcn^^

friebe eingetreten tt>ar, ftdj) ben innern 5lngelegen^eiten ^unjenben unb bie

35erfolgung tt)ieber aufnehmen fonnte, benn bie ^aufgeftnnten tt)aren, n)eil

jte bem aug^burgifc^en ^efenntnif nic^t angehörten, t)om 9teligionöfrieben

au^gefc|)loffen unb getüiffermagen t>ogelfrei» 3)ie^ tt)irb beftätigt burdj) fol=^

ßenbe 3^tlen au^ einem Siebe eine^ ^eri^orragenben täuferifd[)en Se^rer^ in

t)er$fal^, ^an^^üc^el:—

(Sin 3:ru! Heg man ^u Sßormö au^QO^nx

2)a ifl öerfammlet gemefcn

21U man ^ä^tt fieben unb fünfzig 3a^r,

^od^priefter unb «Sc^riftgele^rten,

ßnblt^ befi^loffen toax,

2)ag mx ii^n^n tt)x>a^ j'wtber le^rt,

2)en folt man rieten mit bem ©(^wcrbt,

(Sein 33(ut folt man öergtefen*

SBcr ^at bo(^ folc^eö je gehört,

2)a§ man fol ß^rtften mit bem @(^merbt

3u ©otteö 3ftet^ befe^ren»

!2)af aber bamalö ttJeber bie eine noc^ bie anbere ^ir^enle^re allein tu

^er 9)fal^ feften gug gefa§t ^atte, baf überl)aupt ber fir^li^e Suftanb tin

zerrütteter n)ar, erhellt aue folgenben 3^^len be^felben Siebet:

—

Sia (g^rbarfeit ^at ftt^ öer!e:^rt:

5)ic Äönt3\ 5üt:ften, Ferren

3flegteren ie^t baö geiftltc^ ©erwerbt,

galfc^' ^ropb^ten fte lel)ren,

2)er i^^omm^ m\t> fester nimmer too 'nau^

^an ftnbt oftmals üiel ®iauhtn
3e^unb in einem ^an^.
2111' (Sintgfeit mirb geftogen um,

ISBaö eben ift, mu^ «werben !rumm

3u ge{ftlt(^ett unb meltüc^en (Sachen*

S3eib' Dbrigfeit unb Untertban,

S3ei 3flei^ unb 5Irmen, grau unb ^ann,
Deö mag fein Sßeifer lachen.
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5ltle SSoö'^eit unt Uebermut^

3jl ^0(^ über bie SJ^aagett,

@ö fc^tvören je^t bei S^rifti 53Iut

X)te hinter auf ben ©äffen,

5111' @ünt)\ tie man ert)en!ett lann

(Sint) je^t gemein auf Srben,

(50 treibt fte ?5^äu w«ti ^D^Zann»

5lc^ ©Ott! pe^ !Du tareim

Sßaö einer baut, t>er anfere bricht,

9liemant) t^ut man »erfc^onen,

Unreine 2e^r\ fatf^ ^ro^j^e^ei

3n aller 5ßelt fic^ mehren»

£)arob dn SBolf ba^ anbrc rid^t*

Urt^eilen unt> t>ert>ammcn,

O ©Ott öerkg mic^ nic^t!

Einiger ©(^öpfer ©ott unb Jperr,

Sßem fol id^ t)oc^ vertrauen me^r?

Sluf t)ie ic^ ^ätf ein ©c^Iog gebaut

©ie ^aben mic^ betrogen,

3a, 2eib unt) ©eeP ^'dtV i^n^n vertraut,

^ant> mir ein ®ac^' »erlogen,

^a^ btefem ©c^mer^en^erguf berul^tgt 33üd^el ftd^ wieber burd^ ba^ 33et^

fptel (J^rifti:

3u biefem <Streit, o frommer (J^rifl,

£)er ©laub* unb Sieb' öon nöt^en i%

©ebulb folt 3)u an6:i 1;)ahtn.

ergieb ©i^ ©Ott mit ^inb unb SBeib

SSon bergen gar mit «Secl' unb Seib

X)er mirb X)ic^ n?o^I begaben, /

©eifllic^e gruc^t, 2ieb\ fanften mnt^
%1)u jebermann benjeifen,

2)en ^einb, ber X)ic^ betrüben t^ut

©olt T)u fanftmüt^ig fpeifen,

SBarm^er^igfeit, o 33ruber mein,

3;l)u jfbermann er3eigen,

©leic^ mie T)iin 55ater ^Detn»

2öie Du im „Unferüater" ^örft

SSergib bie (Sd)ulb, njie Du begc^r(l,

2:rag' brüberlic^ ^O'iitleiben.
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(rrf^iegel Tic^ im .^^crren ß^rijl

ich" alfo auc^ e^n' 2lrgelift,

9^acbret' feit Tu sermeiten.

»t^alt 3^iA pur, lauter, feufd^ unb rein,

J^uc all'^ jum heften fe^ren.

S^id^f feinen ^[lJienf6en unerl^crt,

3J?an ret't cft ?iel ein 3aA' ?er!e^rt,

3?iel bejjer war oiefc&iricgen.

X;arau3 eriracbfcn faifcb ©erücbt

iHott, heften, irie man t'ä^liä> ftc^t

©eiftlicb 3(ufrubr unt .Kriegen.

^raud> recbte ^Tiaa^ in allem I^ing,

Siebft X^u X^ein'n Sruter irren,

9}iacfe' e«: nit gro§, aucfc nit ju gering,

©ang felbft ^in, tl^uc t|n führen.

^Tarnadb ra§ ®ett Tein 3^i6ter fein,

©etenf ibm nadfe, o Brüter mein!

X&ue ©Ott nit rriterftreben

betrüb' feinen ^llienfdben nimmermebr.

S)ein geinb lieb' auä) auö ^erjen^grunb,

!rie X^icb *^ermaIeteien,

Ten reb' Tu. roobl ju aller 3tunt>'

(Sott tbm audö ratzen, leiben,

!ra^ ift ber ©runt unt f5unrament

^abei ein ö^fiin^ ^f^ ^txxn

^it fol werten crfennt

5Iu^ tiefen ©crteit fiebt man, irie tief tas dbnftentbum ß^briftt hd

tiefen beuten ©urjcl gefcblagen batu, aber tt?ie faifcfe man jte trc^tem ncd)

immer beuribeilte, geigte ficf) von nun an n^ierer aufe neue in ter f\ciby mt
aller Crten, tenn ec^ n^urten im ^sabxt 1557, nacbtem ter ^urfürft ;u füt^
tere^eim ein dcUcquium mit i^nen ^ane abgalten laffen, fc^arfe 2}kntate

gegen |ie erlaffen.
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Sfttnt^ Sbift gegen btc Släufer tn ber ©c^toetj 1576, 5?eue SSerfoIgung.—5ln^altcnbe $ßer*

fülgung.

—

T)it Xäufer ffnb tro^bem ntc^t ju öerbrängen,—(Siner il)rer Se^rer, ^ang
l^anbi^, wirb ju bcn ®aleeren üerurt()eiU unb 1614 enttiauptet.

3n bem ermäfjnten ©efprädj) f(i)einen tie 5Iröumente ber Käufer nicf)!

<^el)5ng beacf)tet unb mö) ba^ 5)roto!olI f4)eint ntrf)t xid)ii^ »eröffentlt(i)t

trorben ^u fetm 1)k§> ge^t barau^ l)eröor, ba§ fte, aU 1571 burc|) ben

^urfürften gn'ebrtcf) ein ^miu^ ©efpräc^ tn 5ran!ent{)al angeorbnet tt)urbe,

bte ^itte au^fprad)en, ba§ in btefem beffer mit i^nen öet)anbelt werben möge,

benn beim erften feien Dinge in baö ^rotofoU gefdjrieben unb bann gebrucft

n)orben, an ml6)t fte ntc^t gebad)t, 'oon benen fte ml weniger gefprod)en

ptten, unb tn golge beffen fei ein fcbarfeö SD^anbat gegen fte erlaffen

werben,

„3ßenn wir fol^e Seute wären," fagte Diebolb SBinter, einer ber 9*tebner

ber Käufer, „alö in bem un^ gemad)ten ^roceffe öorgeftellt würbe, fo wären

wir nid)t wert^ Dor Suern 5lugen ^u fte^en, 2)ie^ ift unfere ^lage, baf

un^ bamal^ ^u ^febber^^eim Wnxt^t gefd)el)en ift unb Uttm wir, (5ure

€burfürftlirf)e ©naben wollen e^ un^ ni^t für ungut nehmen, baf i^) bieö

gerabeöwege^ auögefprod[)en l)aU/'

hierauf würbe if)nen »erftc^ert, baf ba^ ^rotofoU jiebe^ Slage^ i()nen

mitget^eilt werben follte, bamit fte fef)en fönnten, ob e^ ftimme,

2)a^ ©efprä^ würbe in aller für fold)e Disputationen bamalS übtid)en

gorm ^u granfent^al abgebalten. Der ^urfüift eröffnete eö in eigner

$erfon unb fanbte nad)l)er feinen 2)?arfcf)all als ©tellöertreter, 5(uf !ur^

fürftltcl)er ^dtc ftanben abiige 3un!er unb geiftlid)e 2Bürbenträger, geftü^t

ouf baS logif^ auSgebad)te ^e^rgebäube ber ^'irc^e unb baS ^ewu^tfein

tl)rer tl)eologifc^en (S^elcbrfamfeit unb folgeweifen Ueberlegenl)eit, geftärft

tnxä) bie ©icl)erbeit, welcl)e bie ^ülfe ber (Staatsgewalt unb bie SBürbe ber

^erfon beS ^urfürften i^nen verlieb»

3bnen gegenüber traten bie 8öbne ber 3)^änner, weldjje eS f, 3- tn ber

(5c()Wei^ gewagt bcitten, allein aus ftii) ^erauS, ol)ne anbere ©tü^e ölS ibre

aus bem (Söangelium gewonnene Ueber^eugung il)xm fclbftftänbtgen ©lauben

'^ann für Tlann ^u bebaupten unb nad) 5lu§en bin auSjugeftalten, bie ibn

mit ®ut unb 53lut beftegelt bitten, ©ie b^^tten fein anbereS gunbament,

als baS ba gelegt ift burd) 3(SfuS d^riftuS, bie 33ergprebtgt unb baS fünfte

Kapitel bcS ©alaterbriefeS in erfter 9fleil)e, fobann bie übrigen apoftolifd;en

53n'cfe unb bie barin entbaltenen ©runbjüge ber ©emeinbeorbnung, auf

wcld)e fte fu§ten. 3m Ucbrigen ftanben fte fd^u^loS ba unb mußten eS

bulben, ^>l^er gebet§en ju werben unb ber SBillfür ^.HtiS gegeben ju fein,

je^t, mc ^u»or unb l^ernarf).
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^trc^e mit I)inüber ju tragen, nur mit i^rem gefunben 2)^enfd)enöerftanbe

unb mit frommem ©lauben an bie ^ä)xi^t herangetreten, «Somit ftanb

i\)mn m ^ibelüerftänbnig ^u Gebote, n)ie man e^ für bie bamalige Qtit,

tt)o öon bem Duellenftubium ber 9^eu^ett noc^ nicf)t bie ä^lebe fein fonnte, tt)i>

man »oUauf ^u t^un l)atte, firf) mit bem reiben 3nf)alt be^ neu entbecften

Söorteö (S3£)tte^ vertraut ^u machen, al^ ba^ rid)tigfte bejeirfjnen fann. %n

^pi^ftnbigfeit ber 5(uölegung ttjaren fie i^xtn t()eoIogifci)en ©egnern freiließ

entfernt ntc^t gemacbfen, 1)a§> gran!entf)aler S^eligion^gefpräd) bauerte

neun^e^n Xage, baö $roto!olI jebe^ J^age^ würbe bem ^urfürften noc& am
nämlid^en 5lbenb na^ |)eibelberg gefanbt»

Ueber folgenbe gragen «jurbe t^er^anbelt :

—

! Db baö alte 2^eftament ben d^riften ebenfoüiel gelte aU baö neue^

unb ob bie Se^re ber |)auptftüc!e be^ c^rift(irf)en ©lauben^ unb ^eben^

fonjo^l au^ bem alten Xeftamente beriefen «werben muffe al^ au^ bem

neuen ?

2. Db ber SBater, ber (Sol^n unb ber l^eilige ®eift ein göttlii^eö $öefen

feien, bod^ in brei $erfonen unterf^ieben ?

3» Db ß^^riftu^ feinen ^tih au^ ber "Subftanj be^ ^dU^ ber Sungfrau

Tlaxia, ober auf anbre SBeife empfangen l)abt ?

4. Db bie ^inber in (Sünben empfangen unb geboren würben unb be^^

l^alb öon D^atur <^inber be^ 3orn^ unb ewig verloren feien ?

5. Db bie ©laubigen im alten ^eftament mit ben ©laubigen im neuen

Sleftament tint ©emeinbe ©Dtte^ feien?

6. £)b ber üoUfommene ©e^orfam 3efu (E^xifii burc^ ben ©lauben

gefaxt bie einzige genügenbe 53e^al)lung fei für unfere (Sünben unb bie

Urfacbe unferer ewigen (5elig!eit, ober ob wir änt^ Z^til^ buri$ ben ©lauben

an d^riftu^ unb anberen Zi)nl^ burc^ ^reu^ unb gute 3Ber!e feiig würben ?

7. £)b unfer ^nh am jiüngften ^lage auferfte^en werbe, ober ob unö üon

®Dtt ein anberer gegeben werbe ?

8. Db ber ©laubige fic^ tjon bem Ungläubigen in ber (S^e fc^eiben folle?

9. Dh ber dl)rift eigene ©üter laufen unb bejt^en bürfe o^ne (S4)äbigung

ber c^riftlidj)en ^itbt ?

10, £)b ber (Il)rift Dbrigfeit fein unb mit bem (5rf)Werbt ftrafen bürfe?

11. Db bem (Il)riften geftattet fei, tintn (?ib ^u fc^wören?

12, £)b bie ^inber getauft werben müften?

13. Db ba^ Slbenbmal)l allein tin 3dd)tn unb eine (Ermal^nung pm
©lauben ^ur Ht1^t fei, ober and) dnt fräftige 53eftegelung ber feiigen

©emeinfc^aft ber ©laubigen mit S^riftu^ bi^ in'^ ewige ^tbm ?
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Dtx ^urfürft l^atte öor^er ein 5)^anbat erlaffen, in mld)tm bte 9^fge(n,

welche bei bem ©efpräd) o^dtm fotlten, feftgefteüt it>aren. 3ebe gartet foUte

^roet ^etft^er tüä^len unb ein c^nftltd)er 5D^ann foüte bie Dränung be^

©efpräc^^ leiten» Xret ©cf)reiber foUten alleö auffdj)retben unb jebe^mal

bie öerbanbelte grage öorlefen.

5lUe ^aufgeftnnte be^ ^urfürftentl)um^ würben aufcjeforbert ju erfcf)etnen,

unb fogar benen, bte beö (35lauben^ megen gefangen gewefen uno entwichen

ttjaren, n^urbe auf 14 J^age öor unb 14 2^age nacf) bem ©efpräcb freiet

Geleit burc^ baö gan^e ^urfürftent^um jugeftc^ert» Die^ SJianbat rt>ax in

allen (Stäbten, glecfen unb 2)örfern angefc^lagen unb öon allen Äanjeln

t)erfünbigt tt)orben»

^uf ber ©eite beö ^urfürflcn tt)aren ^etru^ X)at^enu^ unb SBen^el

3uleger bte ^auptfragefteller, jrä^renb auf ber ©eite ber Xaufgeftnnten

!Dtebolb 2ßinter unb 9lauf ^tfc^ bie |)auptrebner waren,

1)it ^amm fämtltcfjer ^tebner waren :

—

^urfürftU^ej Xäuferifd^e:

©erarbuö lerflcgu^, !Dicbolb SBinter,

betrug ©at^enuö, 3flauf 33if^,

^etrua Soloniuö, ^anö S3uc^er,

f^ranciöcuö tO^ofelanu«, Slnjlalt ^abermann,

(Sngelbertuö gaber, ^eter Sc^eerer,

Sonrabuö (Subuleuö, ^eter SBalt^er »on ©(^Ictflabt,

®eorgiu0 ©ebingcr. geliy grebcrer,

^räftbenten:
^anö Sattler,

Dttoüon^obel,Saut^au®ermcrö^eim, ?^^^^ ©immerer,

Söen^el Bulegcr, ^^"/ '^^'""^*'

^an« 3^e^!lauw öon Sanaberg.
^tlip po^iin,

^ ^ ^am ©rtifer,

Sa«par5auil,
£eortt)art ©ummet.

^artinuö ^'leanber ©ilefiu^.

dintx ber 2^äufer, $an^ 53uc()el, üielletc!)t berfelbe, weld()er ba^ \?orbtn

erträbnte ^it^ »erfaßte, fc^eint eine l)eröorragenbe unb bebeutenbe 'Perfönlic^^

fett gewefen ^u fein, ba man ftcb wa^rfcbeinlicf) fd)on i^or bem ©efpräc^ ;^u

5)fetber^l)etm 1557 »tele 9)^übe gegeben batte, i\)n ^ur Santeefircbe btnüber

au aicl)fn, wa^ tbn in ^eige innere kämpfe mit ftrf) felbft bracl;te. ßö gebt

bieö au^ einem »on ibm b^rrübrenDen üor mir liegenben ^Üiece bcri^or, weU

cbeö überfd)rieben ijl: „(5in anber fcbön Sier? üon ben brei (^rafeinben. 3m
^^on: ^ommt ^er au mir, fprid;t ®otteö <3ol)n gefungen. S:)im^ 53ud^el/'
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^vfTT, jlarfcr ®ptt in .^immel^ 2:bron,

3£^ ^itt turd> reinen lieben Sobn,

^ilf unö ju tiefen Seiten.

£5eil mv fteb'n auf glattem Si5

Unt um un^ liegen S^inge?n>ei^'

^ic geint' auf allen t^eiten.

2luf tiefem S}cjt bab' xA trei geint',

T:it mir aUeit 5un?iter feint:

Ter Xeufel unt tic 3ßelte,

Tavin mein eigen gleifcb unt Slut!

C ®ott halt mi* in deiner ^ut,

Ob mir ein gu§ entgelte!

9lcd^ hah'' id» allem abgefagt,

Sluf ^ein^ 3?armber5!g!eit gewagt,

Sltfe ©Ott bilf fie mir jiringen,

9^a(i> X:cinem 2Dert !Z:;iT ^trr ^um ^rei^,

!Da§ icb nit fa tl auf tiefem ^is,

Unt midi tic gfint' umbringen.

©ie baben mir gelegt öiel (5tri(f,

Unt weifen un^ al^eit jurücf,

51uf fReübtbum, @ut unt ®elte,

S?em Irübfal X^ein, auf »eltlidb ®ut,

Unt finjcren tae bei ibrem Sit

!rer ^>iTT ^aV fic bqtcite.

Xnxv> feli^e ^erlocfungcn, irte fie tbncn fogar r^cm ^urfünien felbü )^ox^

gebalten irurten, fffceint 8uc^el ttroa^S fdjwanfent geirorten ju fein, tenn c^

Ijcift ferner:

—

Sßti i^rem Sf^atbfcblag ifl mir ti>eb,

3>eini jie gabn um micb n?ic ein 2ö»

Cb fie mi(b mcgten fcblingen

5?ocb balt i^ ibm flet^ ^iterpart

Xann aber irar ter 2Diterftant tm ^infen, tenn, fagt er iceiter:

X:a idb ^err fcbcn gefcblagen wart

Xbatft X^u mic^ ©ictcr bintcn.

!Kan fflirribt ibm ncd^mal«, er mcgc ftc^ \^ocb irieter jur Sante^firc^t

befebren:

3fiT ©fnbbrirf wart mir in mein ^ant

;

2:a icb tat \ai, o ^crr, ic^ fant,

S^ie 5öort tarin gefc^ricben,
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Söarum tc^ »on i^n'n gangen mx
5luö i^rer ©'mein, eö mär i^n'n fc^n?er,

3(^ folt fein bei i^n'n Heiben»

Snteffen er bleibt bef feinem ©lauben:

Ärag ah (Äopf ab) furtum n?ar i^r 33efc^eit>,

©tunt) in bem 53rief bei Ü^rem @iK
SBürt) id^ nit njiterfprec^en

©aß (S^rifti Se:^r ein 3^rt^um mär

(fo ttjie er fte auffaßte)

^eftt f^neben l^ätt i(^ nimmermehr

5)Zit ^auen unt mit Stechen

Sie er nun tro^ aEer 2)rolS)ungen ftanb^aft bleibt, fagt er weiter;

ß^rtfle, 'Dn ^immlif(^er ^err,

3u tiefem ©treit ben ©lauben me:^r',

©onft bin i(^ balt) gef^lagen,

^on meinem eignen gteifc^ unb 33lut,

Wlit Sift mi(^'^ oft angreifen t:^ut*

D ^err, !Dir t^u id^'^ flagen»

2)a« SÖoHen, ^err, ift ^war bei mir,

5lber SBolbringen fte^t bei S)ir

3n Slüem objuftegen,

2luf Hoffnung id) gefc^moren ^an

Unber baö (Söangelium,

^err, laß Dein panier fliegen!

5Iu^ ber 6ci^lagfertigfeit, mit ttjeld^er bie Käufer in bem ®efprä$ i^re

S3el^auptungen mit (Sc|)rtftftellen belegten, fte^t man, tt)ie fe^r jte bereite mit

bem ganzen Sn^alt ber 53ibel vertraut tt)aren. 511^ ber t^ierte 5lrtifel öerl^an^^

belt unb gegnerif^erfeitö i^nen aU 27, grage geftellt tt)urbe, ob fte glaubten,

baß bie ^inber bem Qoxnt @£)tte^ verfallen unb beö emigen ^obe^ fc^ulbig

feien, n)a^ alle^ 3)at^enu^ bejahte, antworteten fte ,Män''. Unb auf bie

74. grage, wo^er e^ benn fomme, baß bie d^riftenfinber fo oft mit ©efc^wil^

ren unb allerlei ^ranfl)eiten bel)aftet feien, ob baö bie ©träfe für if)re ange-

borenen (Sünben fei, antwortete 9^auf, wo^er bie ^ranf^eiten fämen, baö

wüßten fte nicl;t, aber fie glaubten bem 2ßorte (Il;rifti: „i^rer ift ba^ ^im^

melreic^/'
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Xer ^e^auptung gegenüber, ta§ rer Tlmd) i>cn S^latur ntcf)t5 (i)uie5

t|)un fönne, bebamen fie bei cer ^Dleinung, ra§ cer DJcenfd) einen freien iEiU

Icn f)abe unt felbft cas @ute oter 53öfe mahlen fenne.

Xie iBerbanclung über tie (?rbfünte cauerte oier 3i^ungen, STcorgenv^

um ferf)0 Ubr anfangenr.

3n ter gragc über tie (eiblicf^e 5(uferfte^ung hielten jte )id) an tie 2Borte

^auli, ta§ cer -Il^enfrf» nad) tem Xoce einen :?erf(ärten ^dh an^ie^en rcerce

unt nid)t cas gleifcf) unc ^(ut, n?e(cf)e5 er auf ciefer (irce ^atte>

3n ten ^]örincipienfragen über Xaufe unt 3(bencma^( bleiben jte bei i^rer

SIuffafTung. Xie ®emeinfc^aft ter @üter J^erftancen ne )ü, lay man feinen

9]äc^ften unt 2Ingebörigen mit n?i(Iigem |)er^en, voo tie @e(egen()eit e5 erfcr-

tere, tai^on mittbeilen fodte. 3m Uebrigen muffe man jid) an tie 2Dorte

5?au(i galten unt ten ^tfi^ betrachten, aid bmvt man ibn nicbt, unc i\)n

nicbt ^um eigenen Ü^ugen allein, fencem auc^ ^um gemeinen 23obl ^enrencen.

3n Sacben tes ©laubene n?olIten jie ter £brig!eit nid)t tas Otecbt ^u^

gefteben, 3Rid)tenn ^u fein, fontern cie perföntic^e greibeit getra^rt n^iffen,

tm Uebrigen aber tt?oKten ne i^x in allen Xingen geborfam fein. Xen (Sic,

n^eil er auetrücflicb im (?:^angelium ::erboten ki, i^erraarfen jie, unc moUten,

tag man i^nen auf i^r blo§e0 3^ unc» ^'^ein glaube.

(?e n?ar rer 3"^^^^ ter ©eiftlicbfeit uno tes ^urfürften nic^t gemefen, ^u

erfabren, auf trelojer Seite cie meiftene unlösbaren -gragen am rirf)tigften

beantnjortet irerten mürten, fontem tie „irrenten" Seftirer ^ur Staate firc^e

^urücf ^u rubren unt tiaer njurce nic^t eneic^t: ^tit, )3lixi)t unt Soften

traren umfcnft r^enrantt.

Xie Xaufgejinnten »urten für un^^erbefferlic^e 3rr(e^rer erflärt, unt mit

ter Hoffnung entlaiTen, ta§ ©Ctt in feiner ©nate jie ncrf) tereinft aue ten

Stricfen te5 Xeufele erlöfen unt ta§ tae S-ic^t te5 göttlid)en ißcrts ne über

tbre !:erftccfte ^lint^eit unt über i^ren sertammltd)en falfcben ©otteetienft

aufflaren tuerte. Sie bleiben in ter ^^^fal^ trie bieder ter 3Bill!ür tee jetes^

maligen SRegenten preisgegeben, nur ta nicbt, xüo grate ibre begünftigteren

2}2itbürger fiel) beugen mupten, auf tem Oebiete tes ©laubene. 23enn tiefe

tarin nac^ tem ©runtfage ter tamaligen 3^it ten 5{njirf)ten tee ^antee^

fürften gclge leinen mußten, fc hielten ne unentn?egt taran feft, ta§ tie £bng^

feit nictit über ten ©lauben ter (iin^elnen ^u beftimmen i)abt.

3n ter Sc^roeij fing tie Staatsfircf)e, nacktem pe turc^ dabin aufs

neue ^raft erlangt unt um tie 2)^itte tes 16. 3öbrbunterts eine feuere ®e^

ftalt angenommen ^atte als je ^ur^or, allmäl)licf) rcieter an, ^lle, tie jic^ i^r

nic^t einfügen laffen sollten, ^u i^erfolgen.

Xie Xäufer n^aren als ©laubensgenoffen unt S>erwantte ter früber

©eflobenen bisher unge^intert bin unt ^er über tie ©ren^e gebogen, unt fo

32
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famen fte 1561 infolge neuer ^Serfolgungen fce^ ^aifer^ 9luboIf n)af)rfc^etnlt(^

tu größerer 3^^! ^urücf, fo tag bte S^legterungen in ber ©c^n^et^ aufmerffam

auf fte n?urben, "^an mocf)te ftd^ je^t nacf) bem 53eifpie(e ^aifer 3^ubolf^

i6cre(f)ttgt füllen, tDteber gemaltfam gegen fte 5?orjugeI)en,

SSflit einem im Seigre 1576 erf(i)ienenen (^tift tüiber bie Xaufer begann

t)er ^ampf ber (5taat0fird)e gegen ^k freien ©emeinben, bie getrennt üom

<Btaate i^xt^ ©lauben^ (eben wollten, auf^ neue; er bauerte nod) beinahe

1 J Sci^rbunbert, oI)ne ba§ eine ber Parteien ben $la^ räumte* !l)aö i^bift

n^ar bciuptfäd)li4) gegen bie ^u^^ unb (Jinwanberung nac^ unb t)on 9}^äbren

<^eric^tet unb öon ber 3^egierung 3ünd;^ erlaffen; e^ befogte, bag, ba 35iele,

treibe mit ^ah unb (3nt au^ ber ©c^mei^ in'^ ^äbrenlanb gebogen feien

unb nocj) jögen, arm tt)ieber tV^ ^anb gefommen (tt)al)rf^einlirf) n^egen ber

33erfo(gung unb Beraubung feiten^ beö ^aifer^) unb anbere glei(i)en ®(au:=

benö mitgebracht Ratten, barau^, njenn nic^t hd Qditn ein (^infe^en getban

n)erbe, Un!)ei( für ba^ gemeine 2ßof)l ern^ac^fen fönne* 2)iefem juöor ^u

fommen, foUten bie Ober^^ unb Unteröögte auf alle bie, ttjelc^e au^ bem ^anu

jögen ober herein fämen, ein fcl)arfe^ 2luge ^aben, 2öer o^ne Srlaubnif

^inweg^iel^e unb bann ^urü^ fomme, foUte o^ne ®nabe an ^db unb ®ut

geftraft n^erben; ba^felbe würbe auc| benen angebro^t, wel^e t^nen Unter^^

fcl)lupf unb Verberge gäben.

Diefe 5D^agregeln bitten aber wenig (Erfolg, benn 1580 erfcbien wieber

ein Sbift ber S^legierung üon Qüxiä), m^ welcljem ^eröorge^t, baf bie (S5e^

meinfc!)aft ber Xaufgefinnten ftd) auf^ neue ftar! ausbreitete unb bie ^eööl:^

ferung i^r nid)t wenig entgegen !am» Dk S^teg^'erung beflagt ftcb nämli^

barin, bag tro^ i^rer fcl)weren (^bifte unb ©ebote bem fcbäblic^en 3rrfal 35or^

fcbub geleiftet werbe, tnbem 35iele ben 2^äufern Unterfd)lupf gewäbrten, bte

trrfeligen Sebren berfelben tbeilten unb ibre 3öin!elprebigten befucljten. „<Bo

gebieten wir nun," ])d^t eö ferner, „bag ftd) jeber öon it)nen fern bellten foU,

tl)nen nicbt anbängen, nod) «^iilfe, nocb Unterfd)Iupf, ^iai^, nod) 5ürfd)ub

geben, Weber in Käufern, nocb im $olje, nod) 5öeibe u. f. w. Da wir fte in

unfern ^^anben nicbt leiben wollen, fonbern gebieten, ba§ jte gegriffen werben,

wo fte gefunben, unb überantwortet werben, bamit wir fte laut unferer Sa^^

ungen am Seben ftrafen, unb biejienigen ber Unörigen, fte feien ben Käufern

5?erwanbt ober niä)t, i?on bem unb benen foU unfre SSögt unb 5lmtleute fo bicf

baS gefcbie^t 10 ^funb 53uge eingebogen werben, fo aber einer eö erfährt,

baf fte burd) ^rebigen anbre Seute abtrünnig ju mac|)en fucl)en unb fte nicbt

anzeigt ober »erjagt, ben werben wir aU ^reulofen unb (^ibbrücbigen ot)ne

(S5nabe räcben unb niemanb i)erfcl)onen."

Um befto fd^neller jum 3kl ^u fommen unb ben 3:äufern baö %n^- unb

^injiel)en üon ber ^Bdjnni'^ nad; Tläijxm unb umgefcl)rt ju »erlegen, würbe
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tm 5'lamen ber ^trölf Kantone befd)loffen, bag bte ®üter ber 5lücf)tltnge m
foId)em ^ailt eingebogen tDerben follten, j;ebü4) folle folc^e^ @ut bem Spital

tm Danton 3>^xiä) ^ugeftelTt, auf 3^^ gelegt werben unb bafelbft bleiben jum

(^ebraucf) für ^ran!e unb ^egnabigte. 5lud) fotle ber ?an^i)ogt ju 53aben er^

innert werben, ba§ er gnäbig gegen unfd)ulttge 2Öeiber unb ^inber öerfal)re,

worauf {)eröorge^t, baf er ba^ ©egent^eil getban.

2)a jebot^ allei^ nicf)t^ b^If/ «jurbe wteberum ein f(f)arfe{3 5[^anbat gegen

bie 2^äufer erlaffen. 3n biefem wirb ^er»orgeboben, bag, wenn bem Urfprung

be^ Uebel^ nic^t begegnet werbe, ba^ (Jinfte^en ber Dtegierung unb i^re Tlü^t

eitel unb umfonft fei» 5llle (5tänbe feien »erböfert, bn^t e^, befonber^ unter

ben reformirten ^rebigem unb ^ircl)enbienern feien etltcbe gar unf(ei§ig im

^rebigen unb ^au^b^tten, bem lieberlicben Seben, ber Xrunfenbeit unb ^öU
lerei ergeben, unb hd bem weltlichen (Stanb werbe bergleid)en aucf) gefel)en,

bag (^bebrud), ®eij, 53etrügen, 2ßud)er unb «^offart, glud)en unb (Scl)wören

im (Schwange feien, weldje^ bie »^aupturfacbe fei, ba§ öiele fromme Seute,

weld^e ^l)riftum 5?on ^er^en fud)ten, ficf) ärgerten unb ftd) öon ber Stirbt

trennten, X)iefeö würbe nicbt fo i?iel gefd5)e§en, wenn bie ©a^ungen unb

Orbnungen gegen befagte Safter (Srnft gebanb^abt würben, unb bie 5)rebiger

felbft einen emften, fittfamen ^ffianbel führten, unb i\)xtx beerbe unb (^e-

ttieinbe mit einem guten (Krempel vorangingen.

„!I)amit nun bem Hebel gefteuert werbe'' (nämlic!), ba§ bie ^aufgeftnn^

ten [x6) weiter ausbreitete), „baben wir öerorbnet,'' ^ei^t eS weiter, „bag alle

^rebiger unb ^ircl)enbiener, Dber- unb Unteramtleute u. f. w. auf biejenigen,

weldje nicbt fleißig ^ur Rixd)t ge^en, (13£)tte6 5Bort ju boren, ober i\)xt

jungen ^inber nicbt taufen laffen, ac^t bciben foUen, unb welcl)e, nad)bem

fie ermabnt ftnb, barin fciumig unb ungeborfam, gefänglich) einrieben unb

ben 5lmtleuten überliefern. Diefe foUen bann naä) ©ebübr mit il)nen ^an^

beln unb fie freunblicb in ®£)tteS 5öort unterricl)ten laffen/'

„Diejenigen, welcbe i^ren Sfrt^um befennen, follen in ber ^ircbe 'oox ber

©emeinbe ibren Umfebr mit einem (^ib bezeugen unb banad) nacb 5lb;^ug

ber Soften wieber frei gelaffen werben. Die aber feine 3öarnung nocb Un^

terweifung annehmen, aud^ feinen diti fcf)Wören wollen, follen gefänglich

nac^ ber ©renje gebracbt unb auS bem Sanbe gewiefen werben, wobei i^nen

eröjfnet werben foll, bag fie, wenn fte wieber fommen unü ergriffen werben,

an ^dh unb ®ut geftraft werben follen. 5lucb follen alle Soften ber ©e^

fangennabme »on ibrem ®ut abgezogen, baS Uebrige aber für ^it ©ebor^

famen unb ibre ^inber verwaltet werben, orbentlic^ öert^eilt, unb wenn

einige fiel) verebelicben, bavon auSgefteuert werben."

„2ßenn aber eines ungel)orfamen XäuferS ^tih unb 5^inber mit ibm

jte^en, bann foll nichts von bem ®ut gegeben werben, fontem eS foll unter
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ijogtltc^er 55ern)altung bleiben, tt)elc^e jä^rltc^ S^ec^nung baöon ablegen foX

S33enn aber üon be^ b^nn?egge^ogenen iläufer^ ^mt)er etn^ oter mehrere tüie:^

berfommen, ftcb m ©e^orfam ergeben unt) un^ um 33erabfo(gung t^re^ ge^

bürltcben 5tntf)etlö »on bem gemeinen ®ut bitten, fo tt)ollen wir nacb ©eftalt

ber (Bcid)tn bamit ^anbelm 2Öa0 bie 5)rebiger, ^e^rer unb 5(ufn?iegler an^

belangt, bie einmal öerwiefen trorben ftnb unb fid) ttjieberum in unfer ^ant>

begeben, foUen i)om ^tbtn ^um ^obe gebracht merben, unb bie fremben au^-

Iänbifcf)en ^^rebiger unb S5erfül)rer foUen auc^ an'^ (Seil gelegt unb il)re^

|)er!ommen^, Seben^ unb SÖanbel^, tt)o unb ttJann fte unterric()tet l)aben, unter

5D^arter befragt werben, wenn fte ^ui?or »erwiefen werben, fo bie Sluewei:^

fung aber mä)i gefcbel)en, foU mit il)nen mt mit gewöhnlichen Släufern

gel)anbelt werben/'

gerner foUten täuferif(^e grauen, welche fid), nac^bem fie gefänglidf) tin^

^^lxaii)t unb in ber (S5efangenfd)aft burcb ^rebiger unterrichtet worben, nicbt

jur reformirten ^irc^e befe^ren wollten, entweber mit (?in^ie^ung i^rer

@üter ober mit Sanbe^öerweifung beftraft werben. 353er Käufer beherberge

ober Umgang mit ibnen bcibe, folle in bunbert ^funb Pfennige (Strafe öer^

fallen ober auf nn 3al;r be^ Sanbe^ j^erwiefen werben. 2ßer ferner ba^ ®ut

etneö Xäufer^ faufe ober uebme, folle e^ t)erwir!t ^aben unb ba^felbe ber

Dbrigfeit anbeim fallen.

Scblieflicl) würbe wieber^olt bemerft, bag bie größte 33eranlaffung ^ur

5lbfonberung fo vieler i)on ber ^ircbe in ben ;l?aftern liege, womit bie geift^

lic|)eu unb weltlicljen Beamten bebaftet feien, unb wolle man biefe hiermit

ermal)nt b<^ben, fiel) be^ 3^^^^^/ ©^lemmen^, S^^gen^, ®cbie§en^, aucb an^

beren, ibrem ^eruf nicbt ^iemenben ^anbelnö ^u enthalten, ein jü(f)tige^, ebr^

bare^ ^eben ^u führen unb bem gemeinen 35olf m gute^ 53eifpiel p geben^

hä fd)werer Ungnabe unb (Strafe. 2)iefer ^efel)l follte "oon ben ^an^eln

öerfünbigt werben.

Dxü 3a^re fpäter würbe wieber ein 3[)?anbat ber S^legierung i)on Qixxid}

befannt gemad)t, in welcbem l)auptfäcbli(^ betont würbe, t^a^ alle^, 'iv>a^ ben

i)on Einfang an feftgefe^ten Tagungen ber wabren reformirten ^irc^e ent=^

gegen fei, aU ©otte^läfterung angefeben werben folle, infonber^eit bie fd;cib^

liebe Seite ber 2^äufer; bie Sa^ungen ber ^ircbe feien nidj)t, w>it e^ nötl)ig

fei, gebanbbabt, unb bie Uebertreter berfelben nicbt gebörig geftraft worben.

5lud) gel)t barau^ ^^tx'oox, bag in golge be^ §inneigeni^ öieler ju ben Zän-

fern bie ^irc^en ft^) entleerten. Die 2:äufer werben in biefem 9JZanbat

d)ara!teriftrt al^ !2eute, bie fid) ben S^ein ber grömmigfeit gäben unb alle^

baran festen, ftcb einen Flamen unb Eingang ju öerfcbaffen, bamit fte eine be^

fonbcre (s5emeinfd)aft gegenüber ber Staat^fircbe bilben fönnten; bie Sa^uu:^

gen auf bie ^al)n bräd)ten, welcbe nid)t in ©Cttcö SBort, in ber ^leformation
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ttnb ber etbgenöfftfc|en ^ird)en!onfeffton begrünbet feien; bte in t'^ren TltU

nungen unglei^) feien, je nad)t>em eö 3ebem in feinen ^opf fomme; bie fic^

t^re0 35erbienfte^ unb i{)rer guten 2Öer!e rüf)mten unb bie eitlen 355er!e be^

gleifd)e^ für @eift ou^gäben; bie allen benen, bie naä) erfannter SBa^r^eit

unb 35erfö^nung mit @Dtt mieber in ©ünben i)erftelen, bie (S3nabe ©Dtteg

abfprä4)en; bie bie orbentlirfjen ^ircl)enbiener, »on benen leiber etliche ju

3eiten ärgerlicf) lebten, ttjelff)e^ alle 9^erf)tfcl)affene unb ©laubige billig be^

dauerten, ol)ne Unterf4)ieb grimmig fd)mäbten, al^ il)rem tücfifcben gürne^^^

men am meiften juwiber; bie leugneten, bag eine (^riftli(f)e Dberfeit gegen be^

fonber^ maleft^ifc^e ^erfonen baö ©cbwert ^ur (5d)irmung ber SBa^r^eit unb

ber greibeit beö S5aterlanbe^ gebrauchen foUe, unb bie fiel) nid)t mit dnm
(Sitfcl)n)ur, bie^ ^anb aller ^reue unb ©icl)erl)eit, ber 3flegierung »erbinben

tüotlten. ;i)a nun gleich) ^u Einfang ber 3^eformation biefe (Sefte auf bie

55abn gebracht fei, unb ba fte öffentlicl) mit 2öort unb ©cbrift öielfad^ öon

{)od)gele^rten ^ircl)enbienern übertrunben unb "oon ber d;riftlicben Dbrigfeit

t^erboten, gebü^renb beftraft unb abgeftellt fei, fo bräcl)en biefe ©eftirer, ba bie

SJianbate \d)Ud)i befolgt feien, mit offenem ^reöel berma§en beröor, ba§ m^
fältige (Seelen i^ielfac^ bat^uri^ »erführt mürbem 2)aö ^rebigtamt ma§ten

fie ftc^ obne allen göttlichen ^eruf an unb machten bi^burcb ben orbentlicben

^irc^enbienft i)ert>ä(^tig, pm großen ^lac^tbeil ber ^ircl)e, ter (S^re ©Dtteö

unt ber 33äter 5luguftinu^ unb 3venäuö. T)t^^alh fei bie Delegierung »er^^

pflicbtet, ^ic (?bre ber ^ircfee ^u retten unb il)re Diener gegen biefe unrul)igen

^eute ^u fcl)irmen, meldte fie öffentlicf) fcf)mä^ten unb läfterten, mie ba^ in

ben (5d)riften ^altbafar ^akx^ unb Samuel ^eibegger^ ^u ftnben fei,

tüo e^ \)d^t, bie S^ieformiren brängen blutbürftig auf ber Xäufer ^eben än^

»erfolgten fte mit geuer unt) 6c^mert, um fte auszurotten»

„<Sinb mir folcl)e Seute,'' ^eif t eS weiter, „fo gefcbie^t nn§> retbt, begehren

tüir aber nur unfere 3flettung unb (Sl)re, nic^t allein für unfere 9)erfonen,

fonbern für unfere ^ircbe unb unfer 5lmt für baS ßi)angelium unb bie

ß^re (3£)tk^, fo tbun mir 3^ecbt/'

„«Secb^jig Sabre lang baben mir nun fcl)on biefe fcl)äblid)e Sel)re ^u über^

minben gefudjt mit vielfältigen 3)iSputationen, bamit jeber ftcb t^or bem 2xx^

t^um unb 33erfübrung büten fönne/'

—

«£)ierauS ftebt man, baf bie Xaufgejtnnten in ber (Sc^mei^ fiel) nic^t auS^

rotten liegen uno ber ©taatefircbe gegenüber eine geiftige Tlad)t marem

2)aS .bleiben fie, meil jeber öon ibnen perfönlicj) mit ^tih unb ^^hm für feine

Heber^eugung einjufteben bereit mar.

SDiefer perfönlicl)e, nur auf bie ©cbrift gegrünbete (15laube prägte ftd^, mie

bei ben Xaufgeftnnten in ben 9lieberlanben, fo aucf) Ui benen in ber ©cbmei^

burd) mand)erlei inbiöibuelle 5{nft4)ten auS, ©o maren ^, ^. einige ©c^met^
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^er ber 5lnftc^t, man folle feine fragen tragen unb ben 3*tücf ntcf)t mit ^nöp^

fcn, fonbern nur mtt ^ahn unb £)efen befe^en, um ber (Sitelfett niit)t ju

frö!)nen, 5lnbere l)ielten bafür, man muffe öor bem ^knbma^l bte gu^^

ttjafdjung al^ B^tc^^n ber btenenben ^iebt ausüben, no^ anbere n^ollten bte

Xaufe burcf) Untertänigen unb lieber anbere fte burcj) ^efprengung t^oUjoßen

n)iffen, Xier ®etft aber n)ar hd allen berfelbe, er prägte fic^ ber Dbrtgfeit

gegenüber in U^ ^ur äugerften 5tonfequen^ getriebener 2öe^rloftgfeit unb in

bulbenbem ©e^orfam i^ren ^norbnungen gegenüber au^, fo ba§ biefe beim

SpfJangel j[eglicl)en !örperlicl)en 2öiberftanbe^ gleicljfam gegen ^uft fämpfte.

3m 3al)re 1612 erfolgte dn n^eitereö 5!}?anbat gegen bie Käufer unb

t^re 3rrlel)ren, auö welchem erhellt, bag fte eber ^u^ al^ abnahmen. Wlan

befc|)ulbigte fie, baf [ie öiele (Erbgüter il)rer ^inber »eräugerten, mit bem Qx^

U^ nacb Wläi)xtn ^ögen unb i\)n bort tl)rer ©emeinf^aft ^ubräd^ten» 2)iefe^

n^ar gewig eine berechtigte ^iJ^agregel gegenüber ben ©üterein^iebungen ber

S^egierung, 5ln bte 5>rebiger unb 55ögte erging bemnac|) ber 55efe^l, barauf

ju acl)ten, wer ^ur ^irc^e ge^e ober nic^t, um auf biefe Seife bie 2^äufer au^^^

ftnbig ^u machen, 2öer nic^t l^ingel)e, folle ben erften (Sonntag 5, ben ^ttjei^

ten 10, unb ben britten 15 pfunb an baarem ®elbe Sanbe^tt)äl)rung «Strafe

be^a^lem Die (Strafen follten fofort eingebogen unb ben Obercögten 5ln^

^eige gemad)t tverben» 2Öürbe biefe^ M ben Ungel^orfamen niä)t^ Reifen, fo

folle ber, mld)tx dn 53ürger fei, an^ ber 3^^ft gejiof en, i^m fein ^anbtt)erf

s^erboten unb ibm bie ©emeinfcfjaft in |)ol^, gelb unb 2öäfferung, fott)ie aud^

ba^ kaufen unb 35er!aufen entzogen werben, fo lange er ungel)orfam fet.

2öer aber bann noc^, eö fei SD^ann ober 2Beib, ^al^ftarrig bleibe, folle in'^

©efängnif gelegt, unb, wenn man fie t)ier nid)t burrf) Unterrii^t üon i^rem

3rrtbum abbringen fönne, follten fte auö bem $?anbe gewiefen werben.

5Öenn fie bann tro^bem ^urücffel)rten, ol)ne il)ren Sinn geänbert ^u ^aben,

follten fte wieber gefangen gefegt unb mit 50^u^ unb 33rob gefpeif't werben,

unb wenn fte fiel) nic^t ^um göttlichen 2ßort belehren wollten, follten fte mc^

ber au^ bem ^anbe gewiefen werben. 3öenn bann ßiner fo freüel^aft wäre

unb fäme nocl)malö o^ne ^rlaubni§ wieber, ober wenn dimx jtcb niä)i au^^

weifen laffen wolle, ba bie Käufer fo ijermeffen feien, fic^ l)ierin ber Dbrig^

feit ^u wiberfe^en, fo follten folcbe wib erfpenftige 2)^enfd;en nadj) ^cftnben

an idh unb Seben geftraft werben, deiner, weld;er ftdl) ben Käufern an^

fcl)liege ober mit i^nen ^inau^^ie^e, foU fein ^ab unb ©ut mitnehmen bür-

fen, fonbern e^ folle in 55erwal)rung gel)alten werben, bamit, wenn feine

^inber reuig wieber ^urücf!cl)rtcn, biefe nad) ©utbünfcn ber 9tegierung be^

bacf)t werben fönnten. Slucl) foUtcn bie 53camten baö im vorigen 3abr im

Drucf ausgegebene SD^anbat mit md)x (Srnft alö biSl)er \id) angelegen fein

laffen unb bie Uebeltl;ätcr ol)ne (Scl)onung anzeigen. 2öenn aber ber Dber^



Stn^ang. 503

i^ogt ^tertn (ä§tg fet, fo foUe man e^ ter S^tegterung berid[)ten. Xarnac^ ^abe

jtd) jeter ju rid)ten. „©egeben unt befcblcffen im großen ^Ratb/'

Xmd) tiefe unvernünftigen 2)k§regeln erreichte tie S^tegierung, tt>te tie

Erfahrung geigte, gerate ta^ ©egentbeil i^on tem, r\>a§> ]it be^n^ecfte. Xie

Xäufer fanten nur tefto mebr (Sympathie im SSolfe unt boten ibren Unter-

trücfern bartnäcfig pafjtoen SBiterftant. hielten tie 3n)inglianer i^re Ätrcbe

mr tie allein n^abre, fo tad)ten tie 2:äufer ebenfo i^on ibrer ©emeinte unt

ajaren bereit, ©ut unt ^(ut für jie ju opfern. |)in unt trieter ri§ ibnen

jttod) tie ©etult, fie liegen ibren 3orn tann in SBort unt (Schrift auö.

SDIan n?arf ibnen J^or, fte bätten gefagt, ibre ©egner feien tie ^>ropbeten, 5^on

tenen dbriftuv^ fage: „5Bebe eucb, ibr Scbriftgelebrten unt ^\)an]ätx'' u. f. w.;

ferner, tie ©elebrten ter ^taatefircbe feien gleich güebfen auf tem türreu

Srtretc^, tie au^ tem 5(bgrunt aufgeftiegen feien, tie 2)^enfcf)en ju jjer^

terten. 5^ocb mebr äbnlicbe beftige ^Retenearten n^urten ibnen jur ?aft ge^

legt; taneben n^urten Serbrec^en unt fabelbafte Xinge mancher ^rt 5;)on

tbnen bebauptet.

v^o fcbärften ftcb tie ©egenfä^e, ta tie Dtegierung nidjt aufborte, tie

Xäufer 5n?ang0toeife ^ur ^ircbe unt ibre hinter jur reformirten ^interlebre

ju fübren, n>äbrent jene ftcb auf feine 2öeife i?on ibrem ©lauben abbringen

laffen ttjollten. 3^ ta^ ©efängnif ju Cettingen, n^obin tie gefangenen

Xäufer gebrad)t n^urten, famen ^J^retiger, um fie in ter reformirten Sebre ju

unterrtcbten unt ite über tie ibrige ^u befragen, um fie ju »iterlegen. Xiefe

fonnten fonft nic^t öiel au^ ibnen b^rauebringen, aU ta§ fie freuntlicb

baten, man möge ne hti ibrem (Glauben laffen. 3un?eilen inteffen ijertbei-

tigten jie ibre '^nftdjt gegen tie (Jintüurfe ter 9)retiger furj unt entfdjie^

ten, man fiebt tann, taf jie unentn^egt an ibrem tem (^j^angetium entnom^

menen ©runtfagen feftbielten. So antn?ortete 5. 53. (?iner, ^^amene §ani?

^ägi, auf tie grage tee $»retiger^ 3logator, irenn (?iner ibm fein ^dh unt

Äint umbringen tt^oUte, ob er fie mit feinem Degen befcbirmen mürte? „Q.5

in mir fein Xegen gegeben trorten, tamit icb micb tt>ebren follte, id) moÜte

aber lugen ob icb ^^^ fi^9^;'' unt auf teffen tt?eitere grage, wenn (?iner ibm

fein ^int ermortet bätte unt ta^ antere aucb umbringen n^oüte, unt er ten-

felben nicbt raffen unt greifen fönne, ob er tann nicbt einen (Btocf ern>ifcben

unt fein anter ^int tamit befcbirmen unt ten 9}Mrter tamit befcbätigen

n?olIe: „3cb irü§te nicbt, n^a^ icb tbäte, jetocb trenn icb folcbey tbate, follte e^

tocb nicbt fein, tenn ee ftebt gefcbrieben, njir follen unfere geinte lieben/' QÜh
tiefen ©efpräcb gan^ ricbtig roietergegeben rcorten ift.) 3nteffen fubren tie

3^efonnirten fort, tie Xäufer in ten öffentlicben SJJantaten immer nur „tie

öerba§ten, s^ertammten 23ietertäufer, 3rr- unt S^tottengeifter'' ^u nennen,

unt temgemä§ bebantelte man fte tenn audb. Xae Ucbermag ter iBerfol^
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öun(^, ber 3^utn ber (Sriftenj burc^ bte ^onftöfatton t!)rer ®üter fü'^rte In^^

MKÜm ^u emtgem ^Btberftanbe hd einzelnen Käufern, ©o trollte ^. 53. 1615

em 5amilien5)ater 3ci!ob 9tü(^, ber alö „!2e^rer" ber Käufer bem Verbote ^u-

iDtber (i\)tn emgefegnet l)atte, ftii) ntcl)t au^n)eifen löffen, tüetl er feine gamtlte

lüc^t öevlaffen trollte, inbem er \ao^k, mx feinem ^aufe nt^t n^o^l öorftel)e,

fet ärger benn ein ^tiot, e^ fei wiber fein ©etriffcn, l)intt)egge^en, n^eil tin

guter |)irte feine (Schafe niä)t öerlaffe.

2öenn bie gefangenen 2;äufer Gelegenheit fanben, bracl)en fie auö bem

©efängnige, njoju il)nm bie 53rüber bel)ülflid) trarcn. ©ie trurbcn be^

f4)ulbigt, bag fte ^u bem St^tdt ben 2öäd;tern (5cl)lafpuber gäben, treibe

bie 53riiber il)nen ^uftecften, boc^ beftritten fie ba^. Da fte p i^rer glucbt

3nftrumente gebraud;t Ratten, ml^t iljmn p il)ren wirbelten gegeben trarm,

trurben il)nen biefe abgenommen unb mußten fte öon nun an 2Öolle unb

(Bd'tt fämmen.

din bebeutenber Se^rer ber ^aufgeftnnten, ^an^ Sanbi^, tt)elcf)er gegen

bag SSerbot ber S^egierung in 5öalb unb gelb »or großen 33erfammlungen

prebigte, taufte unb (El)m einfegnete, würbe be^^alb gefangen genommen,

unt) t:a er nicl)t rerfpredjen tt)oUte, bprgleicl)en in Qntnnfi ^u unterlaffen, ^u

fecl)^ 3al)ren ©aleerenftrafe rerurtbeilt. ^uf ben ©aleeren ^erfägte er mit^

telft eine^ 3nftrumente^, ba^ bie trüber i^m ^ugeftecft Ratten, feine Letten,

entfc^lüpfte unb !am «lieber in'^ ^ant) ^urüc!. ^alb aber tt)urbe er aufö

neue ergriffen, trorauf man il)n be^ Sanbe^ »ertreifen n?ollte, inbeffen n>ei^

gerte er fidj) l^artnäcfig, bem ^efel^le ^u folgen, inbem erfagte: „®£)tt gönne

ibm fon)ol)l ba^ ;2anb aU allen anbern, unb bie ^rbe fei be^ $(?rrn, and)

trolle er lieber im S5aterlanbe bleiben, tt)iffe and) nid)i, n)o er l)in folle, über^

bie^ fei er alt unb für(i)te ben ^ob nid)t/' Unb in ber Xl)at, er fonnte tt>ol)l

fagen, er n)if[e nid)t, tt)ol)in er foUe, benn in ben angrenjenben öfterreicl)ifd)cn

!2änbern trurben bie ^aufgeftnnten feit 1601 burcl) ^aifer S^tubolf, ber ^it

^lafate gerbinanb'^ n)ieber in ^raft gefegt l)atte, auf^ blutigfte rerfolgt^

i)arauf ^in n^urbe er rom großen diät);) ju Qixxid) jum Xobe rerurtl^eilt unb

1614 enthauptet!
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2)« ©efängnffi'e füllen ftc^.—Die nfebcrlänbifc&en 23rüber erfiaUen Äunbc baöott unb ergrct*

fen ^a§rcgeln, um ^ülfe ju leijten.—Die B^ric^er 9^eg{erung fenbet 1641 eine 33er-

tbeibigungoff^rift tt»egcn t^reö 23erfat)renö gegen bte 2;äufer nact) 5lmfterbam.—6in

ithxix ber S^aufgefinnten, ^anS ^üütx, totrb gefänglich eingebogen tüegen beg ^Serbac^tg,

ba§ er ber 2>erfafj'er beg ®egenmantfefteö fei.—!Die Semüt)ungen ber 5^icberlänber

bleiben erfolglos, jüe ioenben fic^ nn it)re S^tegierung um 33eiftanb.—Sbift ber S^tegierung

beg Äantcnö Sern gegen bie Saufgeftnnten 1659.—33iele üerlaffen bie ^ümatt}.—

^ülfgbereitfc^iift ber nieberlänbifcfaen 5)?ennoniten.—(Erneuerte Sbifte gegen bie Xäufer

1695; man fc^reitet jur äuperfien ß3e»alt burit (53ei§elung, SÜbtung unb (53aleeren-

j^rafe,—l^ic nieberlänbifc^e S^legierung unb ber ^önig üon ^'reu^en legen ftdb in'3

?D?i»el.— (Schreiben ber ©encralftaaten an bie S^tegierung ju 33ern 1710.—Die Xauf-

gcfmnten iverben jur Deportation begnabigt.—Drei 2el)rer ber Xaufgefinnten üerant=

ttjorten fid^ auf bie Slnflagen ber ®c|n)eijer ^{egierung am 22. ^äx^ 1710.—Slnfunft

ber Deportirten in ben ^f^ieberlanben.—100 gamilien folgen nac^ unb tuerben größten*

tf)eilö in ben 9Zieberlanben untergebracht.

Die forttauernb frf)lec!)ten ftttltci)en Suftänbe tu ber (Staat^!trcj)e fcf)emett

W Sftegterung ju 3üvt'cf) ^um ^^ac^benfen über bie befte^enbe ^tri^en^ud^t

^ebracbt ^u ^aben. 5luf einer (Si)nobe bafelbft im Wlai 1614 tüurre menic;^

ftene ^ert^orge^oben, baf fte \\)xm Bn^ecf nid)t erreii^t i)aht unb einer „anberen

Mix(i)t" ertt)ä^nt, mld)c nur eine geiftlidje Dbrigfeit ^abe unb um bie ^2(erger-

niffe, (Sünben unb Safter ab^un^e^ren '^tn ^ann mit 3ufttmmung ber ganzen

©emeinbe, mt jur ^nt ber Stpoftel, übe. '5ol(i)e ^irdie [oüe man nicbt

tabeln, i^re (ber Oieformirten) 3Sorfal)ren l^ätten bie ^ird)en5ud)t nid^t fo

^enau an baö 9lacf)tma^l gebunben. !Diefem augenfcbeinlit^en ^inmi^

auf bie ^^aufgeftnnten traten anbere 9*tebner jebocf) mit ber ^e^auptung ent^

^egen, ma^ ben ®eiftlicf)en in ber ^irrf)en^ud)t ^u \d)mx falle, baö muffe bie

n)eltlid)e 9}^acbt in bie |)anb nehmen unb mit ©trafen an (^bre, ^uC-^

fc|)lie§ung au^ ben Bi^nften, öon ber gemeinen ^^^u^ung an $ol^ unb ber^^

gleicben erzwingen. 2)iefe 3lnftcl)t ftegte, bie reformirte ^ircl)enjucf)t blieb

rt>k fte gett)efen war, unb bie ^e^anblung ber Käufer be^gleicben.

Dk gefangenen 2:äufer erhielten für getü5l)nlic^ nur Tlu^ unb 53rob,

(Sonntag^ unb 2)onner^tagö and) ein (Stücf gleifd) unb einen Xrun! 2Bein

—in ^ran!l)eit0fä[len and) an anberen Xagen,—borf) n^urben bie Soften

tem 9lat& balb ^u mi unb »erfügte er bal)er, baf fte au^ bem SSermögen

ter Käufer felbft ju beftreiten feien.

^l^ im 3a^re 1643 «lieber breigig ^D^cinner unb grauen gefangen

genommen tt)aren, füllte ftc^ dn Tlann, ber nid)t ^u ben Xaufgeftnnten

gebort ju t)aben fc^eint, gebrungen, ben 3^ft<i^^ berfelben i^ren nieberlän^

bifcl)en ©laubenegenoffen mit^ut^eilen. Qin 5lu^jug feinet ^riefe^^ finbet

ftd) in ber 35ert^eibigung0fcl)rift 3ooft ^enbrif^' gegen ^ontemp^ in Cttiuö'

5lnnQlen mt folgt : „trorauf benn'' (tt^a^rfdjeinlic^ auf

t^re Steigerung, ba^ Sanb ^u üerlaffen) „biefe 35erfolgung unb tprannifc^e
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(S5efängntg gefolgt, tn mlä)tx Qnt (ttJte glaubmürbtg Bert^jtet tütrb) btefeti

beuten an 80,000 ^n^^tt)aUx abgenommen tt)orben fmb* X)k^tx Seute

©efängntg tft allein für fiel) felbft greuli^ genug, ja fo erbärmli^), aU man
!aum befc^reiben fann. Um Oftern finb nocf) gegen brei^ig SD^änner unb

grauen gefangen gelegt n)orben, bie Uebrtgen ftnb me^rent^eil^ fo erfranft,

bag fie (wie man bert^Jtet) mel)r lobten, alö ben i^ebenben gleich ftnb,

ßine fd^wangere grau, bie unlängft gefangen genommen, ^at man, al^ fte

entbunben «werben follte, au^ bem ®efängni§ in'ö (Spital geführt, unb mit

t^ren eifernen Letten an ben gü^en l^at fte etliche Sod^en t^r ^tnbbett

galten muffen/'

3)iefer 53rief war an 3faa! ^attaüer, 9)iennoniten^5leltefter in 5lmfter^

bam, gerietet unb öerfe^te bie (S^emeinben in ben ^'lieberlanben ol^bab in

große 5lufregung ; in tl)ren 33erfammlungen tt)urbe für bie 53rüber in ber

(Bä)mi^ gebetet, unb ber 2Öunf(i), i\)mn ^ülfe ^u leiften, machte ftdj) hd allen

geltenb. S3orftd)tig mt i^re 5lrt voax, fucl)ten fte fi^) inbeffen erft über ben

3uftanb unb ba^ Ser^alten berfelben nähere 5luö!unft p öerf4)affen, ju

n)eld)em Qmtdt ber 5leltefte ^attaöer an einen i^m befannten Tlann in

3ürtc^ fcf)rieb. 5luf bemfelben SÖege liefen fte ben befangenen barauf einen

^rief ^ufommen, tn tt)elcl)em fte biefelben ermahnten, \id) niä)t ju n^iberfegen,

wenn bie Dbrtgfett fie mit ^üh unb ^inb famt ^ah' unb ®ut au^ bem

^anbe ^iti)tn laffen wolle, fonft würben fie, bie 9lteberlänber, fie niä^t me^r

al^ 53rüber anerfennen, weil fte bann bem ^efe^l (Ei)xifti ^uwiber |)anbelten,

ber feinen 3üngern befohlen l)abe, n>mn man jte in einer (5tabt nidjt bulben

wolle, fo follten fte in eine anbre pieken* Dann foUten fte ^u i^nen na^

^oUanb fommen, aU S^teifegelb follten fte 200 Xl^aler erl)alten. !Dabet

fd)icften fie ben befangenen im ß^c^t^^ufe ^u Dettingen 100 S^^aler ^u

t^rer beffern SSerpflegung»

Darauf fanbte ber ßürid^er, an ben 3\aat ^cittaüer fic^ gewanbt l^atte,

einen 53eri4)t nebft einem gebrucften 3[)^anifeft ber 3üric^er Delegierung 1641

wä^renb ber ^erbftmeffe über granffurt nad) 5lmfterbam. 3n biefem S^ani^

feft würbe l^eröorge^oben, baß l)auptfä4)li(l) ber Ungel^orfam ber ^aufgefinn^

ten bie faxten Maßregeln ber S^egierung hervorgerufen l^abe, ba fie ^uerft

1638 au^ bem ©efängnig au^gebrodS)en feien, tnbem fie ein So^ in bie

9lingmauer gemacht unb ftd) bann über bie ©tabtmauer ^inabgelaffen ptten,

hierauf ^abe bie Dbrigfeit fie einige 3eit gcwäl)ren laffen, in ber Hoffnung,

fte würben auö gur4)t i^or noc^ größerer «Strafe au^ bem ^anbe jie^en, jiatt

beffen aber pttcn fte nad) n^it i>or i^re gotteöbienftlicfjen ^erfammlungen

abget)altcn unb je länger befto mel^r ^eute ftd) anl)ängig gemad;t. Darauf

t)abc ber 9^at^ einen ^mä)t brucfen laffen, in weld)em bie S3crl)anblungen

mit tcn Xäiifern unb il)r ni6)i langer ju bulbeitbe^, wiberfpeuftigeö 3Bcfen
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iJffentltc^ !unb gegeben feien. Sßegen t!)rer 2ötterfpenfttgfett fei bann befo^^

len, fte auf^ neue ^u greifen unt) fo feien fte nacf) unb nac^ ^ur $aft ge-

hxad)t Sf^ttft blo^ 9}^änner, "cann aber aud) grauen, weil tiefe ft4) eben

fo gefäf)rlicf) gezeigt b^itten \vk jene, d^ fei i^nen fcabei eröffnet, tag fte

obne Letten unt> b^vte (Jinfperrung in ©efangenfcbaft gehalten werten foU^

ten, wenn fte geloben wollten, nicbt wteter au^jubrecben. (5ie aber b^tt^^

erwietert, tag e^ ibnen nid)t ^u »erargen fei, wenn fte taran tärf)ten, mt fte

wieter frei fommen Bunten, unt fo b^lt^^ ft^ f^l^ft Urfacbe gegeben, tag

man fte in b^rter ©efangenfcbaft bellte. 3)a^u Ratten fte ungejiemente Steten

gegen ten weltlicf)en unt geiftlicben ©tant ausgeflogen.

«Sie feien im ©efängniffe t)on geiftlid)en unt weltticben ©tanteSperfonen

mebrfad) befucbt unt ermahnt Worten; tiefe Ratten il)nen gefagt, tag alleS,

Xüa^ man ibnen tbue, aus befonterer ^ubt gefcbe^e, um fie auf ten recbten

2Beg juriic! ju bringen, tocl) fte Ratten Sattel aus il)rem ©ewa^rfam gefd)rie^

ben, teS Sn^altS, eS feien ^o^epriefter hd ibnen gewefen, unt nacl)r)em fie

öon i^nen gegangen, \)aht eS nur gebeigen: „freudige, freudige." deiner

l^abe für tie ^efucbe getauft, nod) begel)rt, tag man fte wieter^ole. 5llS fte

tennocb im folgenten SO^on at öon ten Ferren wieter befucbt Worten feien^

um über tie ^^tintertaufe belebrt ^u werten, )^dbt einer ter Käufer, 9^amenS

grü, weliber ein guter aber gefäbrlid)er SJienfcb fei, gefagt, er fönne eS nid)t

»erfteben unt woUe Ui feiner 2}^einung bleiben. 5llS fie femer gefragt wor^^^

ten feien, ob fte mit ibren Wintern auS tem Oefängniffe ter ^interle^re hd^

Wobnen wollten, Ratten fie alle gefagt, fte feien in ter Ferren ®eiftli(|)en (3t^

walt unt wollten teSbalb l)inge^en, lieber aber wollten fte, man liege fie ta^

ijon frei. (Später Ratten fie eS aber runtweg abgefd)lagen, unt nacbtem man

fte nochmals ermabnt b^be, btnjuge^en unt fte ftcb wieter geweigert bitten,

l^abe man fie gleid)fam tort^in tragen muffen.

3wei, gelir ^^antiS unt Dtutolf ouner, Ratten ftcf) wäbrent teS ^atec^e^

ftrenS ungebertig betragen unt ftc^ auf taS 5lngeftcbt an ten ^eert nteter^

gelegt; unt als man SantiS befragt, warum er fiel) fo gar ungefcbicft betrage^

ta tod) taS 2Öort ®£)tteS üerbantelt unt taS 35aterunfer gefprocben werte,

babe er gefagt, er wolle nid)i mit ibnen tiSputiren; tabei fönne man il)r

!^artnäcfigeS ©emütb erfennen. Da nun tie Dbrigfeit gefeben, tag tie

Unterhaltung ter Käufer im ©efängnig inel ©elt fofte an 2)ZuS, ^rot, 5Bein

unt au^ gietfcb, mld)t '^luSlagen bisher aus tem gemeinfamen fonftScirten

SSermögen ter Xäufer beftritten Worten feien, tiefeS aber taju nicbt länger

auSreicf)e, weil tie ©eborfamgebliebenen aucb tarauS unterl)alten werten

mügten, fo ^abe man befcl)loffen, tag tie Soften auS tem eigenen 35ermögen

ter befangenen beftritten werten unt tag tie ©efunten mit 5lrbeit etwas

»ertienen foUten. XiefeS Ratten fte jetocl) abgefci) lagen, unt obglcicb man
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t^nen gefagt, trenn fte ni^t arbeiten tt)olIten, follten fte aud) ntd)t effen, fo

f)ätten fte ftc|) tocf) njtberfe^t unb gefagt, e^ fei t{)nen ni^t bange, fte trollten

gern fterben» Unb ba man i^nen <BnU unb Sßolle ju fäinbeln gegebett,

^abe man an bem ^luöfaü be^ ®etDtd)t^ feben fönnen, bag fte ettraö baron

rerntd)tet !)ätten. !Darauf babe bie £)brtgfett befrf)loffen, bag fte ron nun

an, hi^ fte.ftd) ^ur Arbeit fd[)t(fen n^ürben, nur mit Tln^ unb 53rob gefpeif't

trerben foUten, unb beffen trürben fie feinen SJlangel baben*

De^b<^lb bibe bie bob^ Dbrigfeit firf) and) nid)t ba^u rerftel^en fönnen,

t)a e^ ben 2öiebertäufern an i^rer täglicben ^'^ot^burft ntc^t fel^le, bie ^unbert

2;baler, ml6)t bie Sßiebertäufer au^ 5tmfterbam jenen übermacbt bitten,

t^nen ^ujuftellen, fie n>ürben baburrf) in i^rer Söiberfpenftigfeit nur beftärft

werben unb befto tt)eniger arbeiten tüoUen.

3n biefem Si}Zanifeft bie^ e^ ferner, alle 5öiebertäufer follten enttt)eber ^u

beftimmter 3^it ficb «lieber in (S5eborfam ber ^ixd)t ^un^enben, ober baö Sanb

t^erlaffen. 3l)r ^ab unb ^'tt aber foUe ibnen nic^t verabfolgt, fonbern »er^

traltet unb ben ge^orfamen ^inbern berfelben gebübrenbe S^ecbnung baöon

(tbgelegt unb ben ungeborfamen tiwa^ ^u i^rem ^intreg^ug baöon ^uget^eilt

trerben, trä^renb ba^ Uebrige hi^ ^u ibrer 53efebrung unter 35ern)altung ber

getreuen 35äter be^ !2anbe^ Utihtn foUe. „Sollten fie naä) ^oUanb geben,

tt)o i^rer begebrt tt)irb," b^if t eö treiter, „fo ttJoUen mx fte feine ^tunbe mebr

aufbalten, fonbern i^nen no($ einen Seb^Pf^^nig mit auf ben 2öeg geben/'

3n bem 5J?anifeft mtrb bann nocb treibli^ auf bie Xäufer gefcbimpft, fie

trerben ber 2Bortbrü(l)igfeit gerieben, ba einige »erfproi^en bätten, ^um Pfarrer

inx rechten ^irdj)e ^u gel)en, unb l)ätten e^ bocb niä)t gebalten, fonbern feien

nur einige SD'^al Eingegangen unb babe man fie bann ttjieber in ben ^äufer^

^erfammlungen angetroffen» Dann l)eigt eg treiter, n^enn e^ ben 5lmfter^

bamern dxnft fei, baf bie 6d)tt)ei^erbrüber ^u il)nen fämen, fo fönnten fte

biejenigen ^u ficb berufen, welcbe fiel) noc^ auf freien guf im 6olotburner,

^aöler unb ferner (3^hiü befänben unb ben bortigen £)brigfeiten aucb eine

53efcbtt)erbe feien; biefe ttJÜrben fie obne S^^if^I ^wcb mit einem ßc^i'Pf^nnig

rerfeben, mnn fte ba^ !2anb tjerliegen,

2Benn bieö gefc()eben unb bie löblicbe Dbrigfeit öon 3üri$ i?erftcl)ert fein

fönnte, ba§ bie gefangenen Käufer, trenn man fte lebig lie§e, ibren guß nicbt

trieber in ibr Sanb fc^cn nnirben, bann mürbe fie geneigt fein, fte Rieben ^u

laffen, unb aud) nid)t ermangeln, i>on il)rcm (S5ut nad) ^efd^affen^cit ber

^au0b^ltungen ein gut X\)d{ folgen ^u laffen.

3luf biefei^ ^Olanifcft folgte nun dn fd}arfeö ©egenmanifeft i>on (Seiten

ber Xaufgcfinnten, meld)e^, wie eö fd;cint, in ben D^t'eberlanben i^crfafl i^

unb 'ta^ hei ber 3iind)cr ^Regierung böfeö 53lut fe^te. 1)a aber bi'c 5^icber^

länber bie barin cntbaltenen 53ebauptungen unb 5Biterlegungen nur t^on ben
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fc^tüctjer Brütern erhalten baben fonnten, fo rourte unter tiefen nun "i^on

Seiten ter Diegierung nad) ten Urhebern gefabntet» ^auptfädjlic^ batte

man einen ^Jlann, dlamm^ $anj5 TlMtv, einen an^efe^enen unt beteu^

tenten Se^rer, n^eld^er aud) mit ten flämifc^en ?3^ennoniten im ©ecbfeber^

fe^r ftant, in iBertac^t, fafte i\^n tarauf an unt fe^te i^n gefangen. Xiefer

^ah 5U, ta§ einige -i(uötrücfe in tem ©egenmanifeft ju fcf)arfe Eingriffe gegen

tie Cbrigfeit entbielten, er habe fie ^or tem Xrucfe mit einem Äreu^e bt-

jeidjnet unt gebeten, man möge fie fcrtlaffen. 3^^ einem mit ibm ab^chaU

tenen (EoUoquium rourte tem ^an§> 2)MlIer unter anterem gefagt, fte, tie

Xäufer, n?olIten tem trelilid^en Plante tae Schwert unt tüae taran ^ange^.

unt tem geiftlic^en Staute tie 3Iufjid)t über tie bcfen unt rei§enten 2Bölfe

cntjie^en. ®egen leetere batten tie Xäufer ten ^ann, behauptete TlülitVr

im Uebrigen muffe jeter Diec^nung für ftc^ felbft geben. SBeiter fagte ter

tnquirirente ^irc^enbeamte ^u Tlülitx, nacktem er tas 33erfabren ter ^egie^

rung gegen tie Xäufer gerechtfertigt ^atte: „2öeil ibr feine @emeinfd)aft mit

uns ^aben n^oüt, fo f4>lie§t man euc^ billig i^om Sc^u$ tes gemeinen 2Befen0

au^, unt fonnen mir eure hinter auc^ md)i für e^elic^e unt (?rben aner^

fennen, weil i^re (Eltern unförmlid) ^ufammengefommen ftnt.'' Xarauf ent-

gegnete ter (befangene: „2öei( mir eine antere ©emeinte ^aben al^ i^r, fo

^aben tt>ir eine antere Crtnung.'' „Xcls> ift aber alleö nic^t ju tulten/'

bebauptete jener, „tenn ter Cbrigfeit fte^t e5 ^u, ta^ es in Sachen ter (z\)^

xtö)t ^uge^e."

Um tiefe 3^tt fcbeint e» meisteren gamilien ter Käufer gelungen ^u fein^

nac^ ter ^fal^ ^u entfommen. Xer 5^olfemunt tafelbft er^ä^lt: Xer 9>fal5^

graf ^arl i^utiüig \^aht eine^ Xage^ traurigen S^ut^e^, in feinem Sc^lojTe

fi^ent, tie fc^recflicben golgen tee trei§igjäbrigen ^riegee öor feiner Seele

sjcrüber^ieben laffen, i>ergeblic^ ftnnent, mie er ta5 ^u ©runte gerichtete ?anb

mieter beijölfere. 3m begriffe, feine Xiener unt 3^ätbe ^u fic^ ^u berufen^

um mit ibnen ju überlegen, fei i^m gemeltet, an ter ©renje bd 53ecfenbeim

ftebe eine Sc^aar ^vertriebener Seute, meiere bereit feien, fic^ im Saute an^u-

fieteln, wenn fie Scbu^ finten unt in grieten leben fonnten, tenn tie ge^^

ftrengen Ferren in ter Sc^ioeij unt namentlich tie in ^ern, Ratten fte i^re^

®lauben^ megen ivertrieben, man Isabt fie mit ®efängni§ unt Sc^mert

betrobt unt feien fie te^balb mit nur wenigem Oepacf geflüchtet.

5luf tie grage tes ^urfürften, n)e§ ©laubenö fte tenn feien, habt er tie

5lntmort erbalten, ta§ tiefe Seute ^u ten aller Drten ^vertriebenen Xaufem

gehörten. Xarauf b^ibe ter ^urfürft fie njillfommen gebei§en, menn fie i^m

Streue unt ©eborfam geloben unt ehrbar unt flei§ig leben sollten.

Xurc^ tie flei§{gen §änte tiefer Seute }tim balt tas Unfraut unt tie

Xomen auf ten iveröteten geltem :verfc^n?unten unt ©etreite an tie Stelle



510 ©efc^ic^te ber ^ennoniten»

{getreten. 5111er Drten fei burc^ t^ren glet^ ber SoMftcinb njteber eingelel^rt,

bei x\)ntn felbft ^uerft «Sie .Ratten ba^ f(^önfte 35ie^ gehabt unt) fo rei(i)e

(Ernten, n)ie nie ^n'oox gefeben njorbem :i)ie^ b^^^ ^^^ ^^l^ib unb bie ^O^tg-

{\unft vieler anbern erregt 511^ nun eine^ ^age^ ber ^urfürft turcf) ba^

Sanb geritten unb mit Sreuben biefe Umtüanblung gefe^en, unb aU ba ber

blü^enbe 3^fi<^^^ ^i^^^ ^^^^^ ^^ Pfrimmtf)al ibm befonber^ aufgefallen fei,

ba i)aht man il)m gefagt, ja, mnn e^ alle^ nur mit rechten Dingen ^uge^

gangen n>äre, ber Tlann fei ein galfc^münjer. 511^ nun ber ^urfürft i\)n

barauf angefaßt ^aht unb i^m gefagt, er foUe ibm bie galfdS)mün^er:^2Berf-

ftatt feigen, ba \)abt ber Tlann ibm feine fcbtt)ieligen ^änbe entgegen ge^al^

ten, mit benen er ba^ ®elb burcb ©Dttes^ (Segen Jn feinem 5lrfer gefunben

l^abe* „®te^t fo bie ©acbe," ^abe ber ^urfürft gefagt, „fo möge beine

Tlün^t befielen/' dx foUe feine ^inber folc^e^ 3i)^ünjfcl)Iagen let)ren, ^u

i^rem unb be^ ganzen ^anbeö 2BobL

^id)t lange foHte ftd^ biefer ^urfürft be^ erneuten 5Bobiftanbe^ freuen,

benn na^ fünfjähriger S^tegierung ftarb er bereit^; unb fein 5^aci)folger ^arl,

ber (5d)n)ager ^ubtt)ig'^ XIV., fa^ balb bie ^rieg^^orben be^ le^teren \^k

^fat^ tDieberum t)ertt)üften unb öiele «Stäbte unb Dörfer erbarmungslos

nieberbrennen.

2)ie eingewanberten (Bä)mi^tx jebocb erful)ren in biefer Qtit ber fd^n^eren

^oü) bie fräftige »^ülfe ber ©laubenSbrüber in ben 9Zieberlanben,

Die 53emü^ungen ber nieberlänbifcben ^aufgeftnnten für i^re fd)tt)ei^er

(S3laubenSbrüber ^ogen ficb W 1660 erfolglos l)in. 9^un aber wanbten fte

ftd^ an bie ©eneralftaaten unb an bie ^D'^agiftrate ^u 5lmfterbam unb 9iot^

terbam um ^ülfe. Darauf »erwenbeten ficb nic^t allein biefe, fonbern anä) btc

3flitterfcbaft im (Slfag hei ber S^egierung öon Qüxid) für bie Käufer babin,

baf man il)nen i^r ^ah unb ©ut verabfolgen liege, tt)enn fie auS bem ^anbe

^ögen» 5luf ibr Schreiben t?om 2. gebruar 1660, n^elcbeS ber Büncber 9le^

gierung erft im 3uni burcb ben ®efanbten be 55reebe überreicbt morben mar,

erhielten bie ®eneralftaaten (unb bie anbern in gleicf)er gorm) eine 5lntmort

folgenben 3n^altS: "Da bie nieberlänbifcben ^D^ennoniten ber bortigen ^t^

gierung über bie fcl)arfe 35erfolgung ibrer (S5laubenSgenoffen (mie fie jte bei=^

gen) berichtet, unb fie gebeten ^tten, ttjegen 35erabfolgung rer ®üter ber

!^e^teren ftrf) für biefelben hd bem 3üncber diail) ^u 5?crmenben, fo merbe biefer

mit l)obem 3Refpeft »or ben ^od^mögenben Ferren ibrem 2Bunfcbe gern ent^^

gegen fommen. Docl) möge man in 53etracbt ^iel)en, ba§ gebadete ?[)?enno-

niten viel galfcbeS unb S5erläumberifd)eS über 'i^it fcbarfe 33erfolgung ber

fcbmeijerifcben 2ßiebertäufer auSgeftreut bätten, fowie aud;, M^ ein mcrflid;er

Unterfcbieb jtütfc^en ben nieberlänbifrf)en 2öiebertäufern unb ben fd)n?ei^ert^

fc^en fei unb jene mit ml meniger ©cfal)r gcbulcet trerben fönnten.
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SBaö t^r, fcer 3ün4)er S^legterung, ^Serfal^rert gegen i^xt Untert!)anen k^

treffe, fo hciU fte anfangt nur gefud)t, fte burd) bie geiftltdjen unb tt)eltltd)en

^e^örben i^on thren 3rrt()ümern jurücf ju bringen. 5lber aUei^ ^abe nid)t^

genügt unb nacf)tem bie Xäufer mteber auf freien 5u§ gefommen, Ratten jüe

ta^ b^^mltdje ^rebtgen tn ben 2ßälbern unb in näd^tlid)en 33erfammlungen

tn Käufen! ntrfjt laffen n^oUen unb feien fortgefahren, ibre i?erberbltd)en 3vr=^

tbümer ju t^erbreiten, unb anbere i?on allem ®uten abjufübren, mit jte auc^

noc^ tbäten.

(Ste, bte S^tegierung, l^abt bte (Sacf)e nun mit grö§erem (Jrnft anfaffen

muffen, tretl fte fonft ben Untergang ber n?at)ren refcrmirten ^ird[)e, fonne

aud^ be^ 9^egtment^5 \)aht enthärten fönnen. Xie bocbmögenben Ferren fönn^

Un barau^ erfe^en, ba§ bte frf)n)eijertfcf)en Xäufer allerlei böfen ©amen gegen

ben Äirdj)enftanb unb bie reformirte Äircbe auegeftreut unb i^re 3)iener nid)t

für ^inber ©Dtte^ gehalten Ratten, mt jte aucb ben di^ nid)t ablegen unb

baö fragen ber SBaffen burc^ i^re i^e^re aufbeben njoUten, woburd) tk S^te^

gierung unterfd[)ieblici)e Diebellion unb 5(ufftänbe, mebr al^ i^r lieb fei, er^

fabren b^be. <Bit 1^aht be^l)alb fuc^en muffen, biefe eigenfinnigen 2i)lenfd)en

unf(!)äblid) ^u mad)en, unb in folc^em galle fte{)e e^ ber Delegierung aucb mo^l

^u, ^ab unb ®ut ber SÖiberfpenftigen an fiel) ju nebmen. 5{u^ befonberer

SDlilbe unb ®nabe jebod) b^ibe fte biefeö nid)t al^ ibr Sigentbum an ftcb ge^

nommen, fonbern e^ in forgfaltige 35ernjabrung gegeben, bamit lit jurücfge^

bliebenen gel^orfamen ^inber unb grauen barau^ i?erforgt werben fönnten,

foroie and) tie jurücfgefommenen Sleuigen, n^eldje ftc^ in ©eborfam bem

5Öillen ber geiftlid)en Wlaä)i fügen moUten. 2)ie ^od^mögenben Ferren «wür-

ben ^terau^ erfeben, bag man jur eigenen Dlettung fo ^aht l)anbeln muffen

unb ba§ besbcilb bem 5Öunfcf)e ber nieberlanbifdjen Dlegierung, t([S> ^ah

unb ®ut ben Söiebertäufern verabfolgen ju laffen, n^el^e^ meiften^ gar ni^t

ütel fei, nid^t entfpro(^en werben !önne; wenn man aber ben ^odl)mögenben

^enen anberweitig (SJefäüigfeiten erzeigen fönne, fo werbe man eö gewi^lidl)

nict)t unterlaffen u. f. w.

(So war benn bie Dlettung ber unglücflid)en vSd)weijer burcj) bie nieber-

länbifc^en ©lauben^brüber öorerft unmöglich.

3m t)orbergebenben 3ci^re, 1659, ^atte ai^ bie Dlegierung beö ^anton^

^ern ibre alten 35erorbnungen unb 5[}lanbate gegen bie Käufer aufö neue

beftätigt unb veröffentlicht, wa^ hmtift, bag jte |)ier wieber bebeutenb an 3^^!

zugenommen Ratten.

3n biefen 5[)lanbaten wirb, ebenfo mt in benen, welche von 3ürid) ver^

öffentlicbt worben waren, bte groge (Sittenverberbnif ^ervorgel)oben, weld)e

bie Xäufer al^ bie Urfad^e angäben, ba§ fte fid) von ber ^ircbe abfonberten

unb eigne ©emeinben einrichteten. X)t^\)alh follten bie beiben 6tänbe, welt^
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lieber unb cjetftlid^er, bö^m arbeiten, Dag ben offenen Saftern ber Un^ud)t, be^

gluc^en^, be^ ru4)lofen unb üppigen Sebtt)efen^ mit ^rnft entgegen getreten,

nnb öorne^mlic!) bie 35er!ünbigung ber reinen :2e^re geförbert tt)erbe, bamit

ber (Satan, unter bem ^d)dn ber (Einfalt, grömmigfeit unb «^eiligfeit (wo^

mit auf bie Käufer bingebeutet tt)irb), baö lanbf^äblicf)e Unfraut beö Unge^

l^orfam^ gegen ©Dtt nid)t votikx au^ftreue, unb ^k S5erac|)tung be^ öffent^

lidjen ©otte^bienfteö unb ber ^eiligen 35erorbnungen ©Dtteö »er^ütet unb bie

cj)riftlid)e Obrigfeit fortgepflanzt n>erbe,

^uö biefem 5D^anbat ge^t aud) ^eröor, bag bie Unterbebörben niä)t mit

(^ifer gegen 'tk Käufer vorgegangen n)aren. «Sie tüerben nämlid) hd Un^

gnabe ber S^legierung ermabnt, i{)re 9)f(id)t in biefer ^e^ie^ung beffer ^u

tbun. 3)en Dienern be^ (^borgeric^t^ tt)irb befo()len, n^o bie @e!te ber Zän^

fer gefpürt njerbe, jiäbrlicb ein ober ^mei ^al mit ^mkn ober breien öon ^au^

ju ^au^ ju ge^en unb 5D^ann unb 2Beib, %U unb 3ung orbentlicb ^u »er^

jeic()nen unb ein 5luge barauf ^u t)aben, ob fie bie $rebigten, ^inberlebren

unb fonberlic^ bie b^ilig^n (Saframente befud)ten, aucb biejenigen, rvtld)t if)re

^inber nic^t ^ur ^aufe brä4)ten, aufzufcf)reiben unb bem Amtmann mit

9^amen unb 3Bof)nung anp^eigen, babei aber niemanbem burc| bie ginger

Die ;2e^rer ber Käufer namentlich) follten ernftlic^ aufgefpürt unb ergriff

fen, in d^ema^rfam gebrarfjt unb i^re ^efe^rung öerfucl)t, unterbeffen aber

tbr ^ab unb ®ut in 35ertt)abrung gebracht werben. ®egen bie 5lnbertt,

bloge 5lnl)änge ober wirfticb^ Käufer, foUe mit Unterfc()ieb »erfahren tt)erben,

j[e na^bem fie ^artnädig feien ober nid)t

Gelänge e^, fie burd) ^elel)rung auf ben redeten Sßeg ^urücf p bringen,

fo follten fie na^) 53ezal)lung ber Soften lieber auf freien %u^ geftellt unb

mit (ii)xm tt)ieber in ben ©(^oo§ ber ^ixd)t aufgenommen njerben. 1)it^

jenigen aber, t^el^je l)artnädig UitUn, follten in ©ewal^rfam nac^ ber

©renje gefül)rt unb au^ bem i^anbe geraiefen n)erben, njenn fie aber unbe^

febrt bennocl) ^urücffe^rten unb in i^rem Srrt^um bel)arrten, follten jte mit

3ftutben gepeitfcl)t unb auf'^ neue über bie ©renje gebracht werben.

Denn alle biejenigen, welche ber Sanbeöobrigfeit ft^ ju unterwerfen wei-

gerten, fönnten nidjt gebulb^ werben, "^mx aber feien Ht SBiebertäufer

folcl)e Seute, welcl)e ficb ben obrigfeitlicben Drbnungen wiberfe^ten, inbem fte

1) obne Berufung unb ^eftätigung ber £)brig!eit prebigten;

2) ot)nc 53cruf unb ^efebl ber Dbrigfeit in ibren (S3emeinben tauften;

3) il)re ^ircl;enzucl)t gegen bie offcntlicl)e (Sa^ung ber Dbrigfeit felbft

führten

;

4) feine S5erfammlungcn ber ^ird;e, weld;e an ©onn^ unb ^ettagen

gel)alten würben, bcfudjtcn.
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5D^it bem $ab unb ©ut ber i^emtefenen Käufer folle ei3 fo gehalten ircv-

ben mt im 3ünc(;cr (^chkt SDtcienigcn Beamten, a^cld)e biefer ^Seiovbnuuc;

m'c^t nad)!ämen, follten 100 ©ult)en ©träfe be^a^len,

3)te Diegierunc^ in ^afel ging in ät)nltc^er 2Öcife gegen bie Käufer x^or.

3ni folgenben 3cii)re fc^eint ber Dtatl) i>on ^ern jetoc^ einigcrmat^en an^

bem ©inneö geworben ju fein, ineüei^t »eranlagt bur^) bie ^emü()un9en

ber ©eneralftaaten ^u ©unften ber Xaufcr, benn er erlieg am 2, 3uni dn

(Sdjreiben an ben 9}2agiftrat ber (Stabt 53eni, mit bem 35orfcblage, eigen=^

finnige Käufer, welche fid) nid)i be!et)ren, fontern ba^ Sanb t>erlaffen wollten,

mit il)rem |)ab unb (^ut ab^iel)en ^u laffen, wenn fie fiel) biö auf näcl)ftfiinf^

tigen 53artl)olomäu^tag au^ bem Sanbe entfernen wollten ; benjenigen aber,

wellte hi^ ba^in \:a^ ^anb nicf)t räumen würben, il)r ®ut niä)t gu i>erab^

folgen, unb mit benjentgen, welche fid) nidj)t befe^ren, aurf) niii)t ba^ Sanb

i^erlaffen wollten, ober bie, na(i)bem fie auögewanbert, eö wieber betreten

würben, nac^ bem frül)eren SO^anbat ju 5?eifal)ren,

^tm^ ^aben mancl)e Käufer unter biefen Umftänben ftcf) entfcfjloffen,

auö ber $eimat^ in bie ^rembe ju wanbern, unb e^ finb bamal^, mt bereite

im 5?or^erget)enben 3^f)r^unbert, etlicl)e and) nacf) ben 9^ieberlanben unb ber

^falj gelangt» 1671 erfd^ienen j. 53. ^unbert geflüchtete @cf)wei^erfamilien

in ber pfalj. 3tt ber 5^ot^, biefe ©lauben^brüber unterjubringen, ricl)tete

tin Se^rer ber 9)fäljer an einen 53e!annten in ber ©emeinbe ju Ä'refelb einen

^ülferuf, 2)iefer fd^rieb barüber an bie ©emeinben ju 2)ortrecf)t unb

©ouba, inbem er Briefe ber ^c^xtx 35alentin $ut^wol)l unb 3ol)ann

dlementö, fowie auc^ einen 53ericbt be^ §anö 35laming öom 1. 3anuar

1672 beifügte, Se^terer fagte barin, bag er mit 3urian ^^id^ti, M)xev ber

(5rf)weijerbrüber, bie giüdj)tlinge befuc^t \)ahL dx legte eine ^ifte berfelben

bem ^erid[)te hn unb bat tringenb um $ülfe, bamit fte Zaubereien patzten

!i)nnten. Die $ülfe blieb aucl) nirf)t au^, benn »iele l)ollänbifc^e ©emeint^en

famen bafür in Bewegung, unb bereite im gebruar berfelben 3<i^ve^ rid^^

teten bie gef(ücf)teten ^d:)mv^tx dn 2)an!fagung^f(^reiben für genoffene

^ülfe an bie ©emeinbe ju Slmfterbam, worin fie berid)teten, bag fte fid) in

ber 9^äl)e »on $eibelberg niebergelaffen Ratten. 3)ie auf biefen 33orfall

bejüglicb^n Briefe befinben fiel) im 5(rcl)iö ber ©emeinbe ju ^mfterbam*

5lucf) ftnbet ftc^ bafelbft dn Sluejug au^ einem 53riefe öon einem $crm
2)rui»enftein auö 35enebig, öom §erbft berfelben 3^i^re^. Qx berid)tet, bag

bie ©aleere, auf welcf)er \id) »erurtl)eilte fc^weijer Käufer befänben, ju doifu

fei, unb tag e^ unmöglid) fei, iijmn 53eiftanb ju leiften.

SSiele fcl)weijertfd;e Käufer, bie, fei e^ burc^ ©eifte^anlage ober anbere

Umftänbe, weniger im ^Staube waren, Söiterftanb ju leiften ober ju ent^

weicl)en, finb auc^ burd) bie D^^otl) unb au^ gurc^t jur reformirten Sdxd)t

33
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jurücf3e!e!)rt» X)er ^e535I!erung ber (5df)tt)ei^ aber brachte bie^ 35erfabren

gegen bte armen Seute nur Unheil : ^e^errted)erei unb gemeine 35errätl)eret

trurben d^ löbltd)e^ ^^un cffentlirf) begünftigt, @ier nad; ben ©ütern ber

2:äufer brang ^erftörenb bt^ in bte gamtlten, btefe felbft, fofern fte täuferifc^

n)aren, tt)urben burd) ©efängni^, (^(enb unb ®üterconfi^cation getfttg unb

pl)Pftfcb ruintrt, wa^ ftar! tt^ar an Mh unb (Seele, bie d^arafterfeften,

(^lauben^mut^tgen, ®ottt>ertrauenben it)anbten bem ^anbe ben 3^ücfen, bie

(^ä)wad)m an Körper ober ®eift blieben ^urücf.

X)urd^ bie 5tu^tt)anberung unb burcb erzwungenen Uebertritt ^ur (Btaai^^

!ird)e ^atte ft(^ bie 3^^^ ber Xäufer in ber (Bä^mi^ n)af)rfcbein(tc^ fe^r öer^

minbert; bie Uebriggebliebenen lebten in aller (Stille unb bie S^legierung

beachtete fie weniger, fo ba§ vorläufig tint Qtit ber 9tube eintrat»

S33enn man etwa^ tiefer in bie ^eweggrünbe bineinblidt, welche bie geift^

lid)e unb weltlid5)e S^legierungen bewogen, in fo tprannif^er Söeife gegen bie

Xäufer öor^ugeben, fo fiebt man, M^ ber (^rbaltung^trieb neben bem

©lauben^b^^ t'ie .£)aupturfa4)e war» Die (Staat^fird^e mit t^rer ©eiftlic^^

feit fab fid) al^ (Sc^u^ unb Scf)irm be^ ^bnftentbum^ an, bie Käufer

ftellten berfelben bie reine ®emeinbeberrfd)aft mit S5erwerfung jleber 2lnleb=^

nung an bie (Staatsgewalt, ber organifirten ©eiftlicbfeit bie 55erwaltung

be^ ©otteöbienfte^ burd) öon ber ©emeinbe felbft gewählte Se^rer gegenüber.

X)tx (Staat forberte 2Öaffenbienft unb eiblicbe 35erpflicbtung üon feinen

53ürgern, bie Xäufer verwarfen jeglicbeö 2Baffenfübren al^ (Sünbe, bielten

e^ felbft für »erboten, alö SRicbter Xobe^ftrafe ^u öerbängen unb weigerten

fid) ju fd)Wören» ^m 2öunber, bag fo biametrale ©egenfä^e kämpfe l)er:?

vorriefen»

53i^ ungefähr ^u (^nbe be^ 17» 3abrl)unbert^ ft^eint bie Qabl ber Käufer

fo befcbränft geblieben ^u fein, ba§ man feine ©efabr öon ibnen befürd)tete»

5lllmä^lig aber traten fie in größerer Qa^ mit erneuerter (S5eifteömad)t wieber

l^eröor, unb fo feben wir ^u 5lnfang beö 18» S^b^bunbertö einen neuen 2lft

biefer ^ragöbie, bie nur i)amit enbigen fonnte, ba^ eine ber fämpfenben

^äd;te überwältigt würbe, in bie ^rfd)einung treten»

3m 3abre 1695 b^tte bie 9legierung be^ ^anton^ 53ern bie früberen

$lafate wieber erneuert» 51U jebod) tro^bem bie Käufer ficb nic^t nieber^^

balten liefen, befd)lof fie im 3cibre 1709, ber religiöfe ©laube bürfe ber

(Erfüllung ber ftaat^bürgerlicben ^f^icbten nidjt im ^Bcge fteben»

!Da nun bie Käufer babei be^arrten, feinen (^iX) leiften unb aud) feine

Sßaffcn tragen ju wollen, fd)ritt man ju ben äugerftcn (S5ewaltmagregeln»

2Ö0 gemifcbte (^ben waren, trennte man fie, unb ber taufgefinnte Xbeil,

3)^änncr ober grauen, wenn fie (icb nid)t fügen wollten, würbe gefangen

genommen, auf bie ©aleeren gcfd;idt, ober gegeif^elt unb getörtet. ^ern
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tki'he ber 3ürtd^er Sf^egt'erung mit, wdd)t Tla^xt^dn e^ jur SSertilgung be^

Unfrauts ergriffen f)abe unt le^tere ahmte tl)m eifrtgft naä).

Die ©efängniffe tn ^ern mürben allmä^ltg überfüllt, man mu§te auf

(Entleerung betad^t fein. Der eine Xl)eil ter 3flatt)0^erren fttmmte für bte

Xoteeftrafe ter Unglüc!licf)en, n?ä^rent> ter andere X^eil ftc^ ntc^t baju ent-

fd)lte§en fonnte unt» für Deportation ftimmte,

5Il6 tiefet ben ^oUänttfdjen ©laubensbrübern ;^u Obren !am, nal)men

fte fofort 9i)^a§regeln, um ten Unglücflicfeen mit aller ^raft ^iilfe ju leiften.

3u tiefem 3"^^«^^ trat eine ^ommiffton auö ten 5^ erfcf)iebenen SOZennoniten:^

gemeinten in 2lmftertam jufammen, melcbe einen 5Iufruf an alle gemeinten

innerhalb unb aucf) an einige auger^alb ber D^ieberlanbe erlief, bal)in

gel)enb, 5lbgeorbnete nadj 5lmfterbam ^u fenben, bamit man jufammen über

tit 5lngelegenl)eit berat^e. 3in gebruar 1710 traten biefe 5lbgeorbneten

^ufammen, alle 5?on bemfelben ©eift ber erbarmenben ^kht befeelt. ©ic

befcf)loffen jui^öiterft, einen gonb0 ^u fammeln ^ur Unterftü^ung aller au^^

tüärtigen j^erfolgten ©laubenebrüber, unb ferner, bie ©eneralftaaten unb

einige $ro^injialregierungen ju erfucl)en, fid^ hd ben S^egierungen in ber

(Bcf)n'»eij für bie Käufer ju i^ertDenben, unb ftcf) mit bem bortigen ^ollän^

bifc^en d^efanbten in 35erbinbung ^u fe^en, um genaue Stuefunft über tk

(Sachlage ju erhalten, tra^ bereitn?illig gen?äl)rt würbe.

Die fofort hd ben ©emeinben abgel)altenen (Sammlungen bracl)ten

50,000 ©ulben nn unb fomit fonnten n?irffame SD^afregeln ergriffen n^erben.

3lm 15. 5[^är^ 1710 ricl)teten tk ©eneralftaaten ein (Schreiben an bie

^Regierung bee Kantons ^em folgenben 3n^alt0 :

—

„Die in unferm Staat tt?o^nenben Ü)^ennoniten l^aben un^ mit Trauer

gemelbet, baf fte burc^ Briefe unb fonftige fi(f)ere 'iJlad)xid)tm n>ü§ten, ba§

tbre ®lauben0genoffen in ber Scbweij, inebefonbere in S^t-em löblichen

Danton fc^rcer »erfolgt mürben, unb jmar i^rer 5leligion falber, unb bag

gerate je^t eine gro§e Stn^a^l perfonen, fott)o|)l grauen al^ Mänmx, in

s>erfd)iebenen ©efängniffen eingefcf)loffen feien, v^dd)t au§er ben gelinteren

Strafen mit 35erbannung auf bie ©aleeren, ja mit bem Xote betrogt

mürben. Sie baten unö te^^alb um unfere gürfprad)e für i^re (S5laubenö^

brüber, um baturd) für biefelben (?rleicl)terung ber 55erfolgung unt ficl)ern

Slufentbalt in i^ren 5Bol)nungen, nebft freier 5lueübung il)ree ©otteetienfte^

ju erlangen.''

„33ir l)aben bie 2)^ennoniten feit langen Seigren gebulbet unb burc^

(Erfabrung gefunben, ba§ fte treue Untertbanen unb Staatebürger fint, tie

ftill unt einfad) leben, ftd) nur mit ibren eigenen ^2lngelegenbeiten unb meiter

mit nichts bemül)en, mee^alb mir fo guten (Eingefeffcnen i^re ^itte um
unfere gürfprac^e bei (?uc^ für ibre bortigen ©laubenegenoffen ni4)t

abfc^lagen moUten."
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„2Btr !)alten ^tt)ar mtt (^udf) bie c!)nft(tc^^reformtrte ^irc^e für bte Befte

unb n)a{)re 9tdtgion unb tüünfd)en, bag bte 9)?ennontten fotDof)! l)ier ol^

au^ bei (^u^ p berfelben ^urücfgebrac^t werben fönnten, jeborf) nur auf

bem 2Öege ber Ueber^eugung unb ntd)t buri^ 3tt)cing^mitte(, m{d)t in

®laubenöfad)en niemals angetüenbet tt)erben bürfen, mii ®Dtt allein ftd^

barüber bie Wlad^t 53orbel)alten ^aU bem jieber 5D?enf4) üon feinem (55lauben

fon)obl al^ i)on feinem X^un 3^ed^enfrf)aft ^u feiner ^di ablegen mu§. Unt>

ba 3t)v fon)ol)l mie wir unb anbere ^^otentaten, tt)eld)e ber reformirten D^leli^

gion ^ugetban ftnb, un^ mit Dted)t beflagt l^abtn über bie ^Verfolgungen,

welche unfere ®lauben^genoffen in ben Säubern, wo eine unerträgliche

$ierarrf)ie bie Oberbanb ^atte, erlitten, fo f4)eint eö un^ in feiner 5ßeife in ber

Drbnung ^u fein, benfelben 5Beg ber ^Verfolgung ein^ufdjlagen gegen biejenigen,

welrf)e nur in einigen ©tücfen öon un^ abweichen, fonbern i)ielme^r geboten,

eine cbriftlic^e Dulbfamfeit gegen fte ^u bet^ätigen, bamit bie geinbe ber

reformirten ^ird)e feine ^Veranlajfung erbalten, i^re l^arten ^Verfolgungen

gegen unfere ©lauben^genoffen bamit ^u rerf)tfertigen, bag üon einer refor^

mirten Dbrigfeit ba^felbe gegen anbere gefrf)ie^t, welche dmn abweic^enben

©lauben ^aben/'

„^^ erfc^eint un^ b<i^l^^^^tg, jlemanb um feinet (^lauben^ willen, in

weldjem er feine ewige ©eligfeit ^u ftnben glaubt, mit i^anbe^öerweifung,

(^aleeren ftrafe, ja felbft mit bem Xobe ^u beftrafen, unb glauben wir, ba^

jlebem barin feine greibeit gelaffen werben muf, fofern er nic^tö tbut, wa^.

bem !2anbe ^um 5^a(|)tbeil gereicbt* 3n biefer |)inficl)t ftnb wir ber Wld^

nung, baf »on ben 5D^ennoniten weniger alö t)on anbern ^onfefftonen ^u

befürdbten ift, benn fte ftnb ber Dbrigfeit gel)orfam unb untertl)änig in allen

!Dingen, welcfje nic^t mit ®£)tteö ^ort nac^ i^rem d^lauben ftreitig ftnb,

unb leben ftill unb ernft/'

„Dbgleicl) i^nen hü dnä) breierlei pr Saft gelegt wirb, erftlicb, bag fie

bie Dbrigfeit nid)t erfennen wollen al^ mit bem d^riftentbum nidji öerein^^

bar, bag fte jweiten^ t^re Xreue gegen bie Dbrigfeit nid)t mit einem (Sibe

befräftigen wollen unb baf fte brittenö ftcb weigern, baö 3?aterlanb mit ben

5Baffen ju befd^ü^en, fo fcbeint baö erfte niö^t mit ibren (S5laitbenöartifeln ^u

ftimmen, woi)on wir ben 13. 5lrtifel bier beigefügt l)aben, au^ welkem beri>oiv

gel)t, bag fte eine gan^ anbere 5lnftcl)t über bie £)brigfeit l)aben, unb w^a^

ben (Sib anbelangt, ba fie ber Tldnung, ftnb, ba§ er in ®Dtte^ 2Bort »er^

boten ift, il)re ßrflärung ,op mannenwaar^eib' (auf 3i)?anne^wort) biefelbe

^raft bot al^ dn (5ib, fo folgt barau^, bag il)re 5lnftcbt '^^^^^^^ ^^^ ^^^^^

bem Staate feinen d}ad)il)dl bringen fann, unb n^a^ ben brittcn ^unft

betrifft, fo Ijahcn wir baö ^Vertrauen, ba§ er nid;t auf bie (Spi^e getrieben

werben wirb, weil jte ftcb nicijt abfolut weigern, ba^ 55aterlanb ju befc^ü^en.
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tnbem fte bte Sajfen nur tticf)t ergreifen n^ollen ^ur ^aä)t unb meinen burc^

:I)arbrtngen i{)nen auferlegter ©elbbeiträge t^rer Bürgerpflicht in biefer

Be^ief)ung genügen ju !5nnen, tt)oburc^ ber (Staat aud^ bef^ügt unb i^m

öef)oIfen mirb/'

„5ßir erfudS)en Sure (Sblen be6f)alb freunblic^, öorbenannte Tlm\^^n

künftiger anfe^en ^u tt)olIen, unb nid)t allein bie (befangenen in ^rei^eit ^u

fe^en unb "oon allen ferneren ©trafen abjufte^en, fonbern biefelben al^ gute

Staatsbürger unter (Suerm ®cl)u^ in S^tu^e ttjo^nen ^u laffen. 5Bir ftnb

ber 3JJeinung, ba§ dvo. dUtn eignem (Staat, n^elc^em tt>ir alles (S3ute

gönnen, baburd) fein Unl)eil, fonbern ®uteS gefd)e^en n^irb, unb ba§ l)ier

bte Siegel am $la^e tft „tt)aS Du nic^t millft, baS man Dir t^ue, baS t^ue

aud) einem anbern ntc^t/'

„3lu§erbem würbe eS unS fel)r lieb fein ^u öernel)men, ba§ burd^ unfere

3nterceffton biefen unglücflic^en 3}ienf(l)en bie gewünfc^te (5rleicl)terung ^u

X^eil geworben wäre, unb würben wir bei allen t>or!ommenben ©elegen^

lj)eiten bafür erfenntlid^ fein/'

DiefeS energifc|)e (5cl)reiben, baS ?[)^igl)anblungen tabelte, beren bie

DRegierungen ber ^d^rvd^ fic^ nun fc^on beinahe ^tt^n 3cil)r^unberte gegen

%e eignen ^anbeSfinter f(i)ulbig gemat^t l)atten, fonnte nicl)t ijerfe^len,

tiefen (^inbrucf p macl)en unb (S4)amröt^e l)eröor^urufen, um fo me^r, ba

es öon einer 9tegierung ausging, welc^ie berfelben ^onfeffion ^ugetl)an war

unb btefe nodb ba^u »on ber Scbweij empfangen ^atte.

2ÖaS bie f4)Wei^er S^egierungen auf biefeS Sdjreiben geantwortet |)aben,

tft nid)t befannt, wo^l aber, baf nun bie mtlbere ^Jartei im 9tat^e ^u 53ern

fiegte, welche bie (gefangenen ^ur Deportation nad) Slmerifa »erurt^eilt

wiffen wollte, unb bag ber 9^at^ öon 53ern hn ben ©eneralftaaten um freien

Durc|)jug für bie ibnen bei^ugebenbe (SSforte anfragen lieg,

Beüor bie Slntwort !am, waren bte 3ubepotirenben jiebo^ bereits efnge^

fcl)ifft unb fuhren ben S^^ein !^inab unter militärifc^er Bebecfung unb unter

ber gü^rung eineS Privatmannes, D^amenS Flitter, ber bie %b\id)t ^atte, mit

tl)nen nac^ ^merifa auS^uwanbern.

Drei i?on ben 3ubeportirenben, Benebift Brec^tbül)t, $anS Burd)t unb

ü)^etd)ior ^aUx j'eboc^ waren ber (Ssforte 5)orauSgeeilt unb ftanben am 22,

^äx^ 1710 5?or bem Tla^ifixat ju 5lmfterbam, wa^rfcl)einlid^ um hd ber

meberlänbifcl)en ^legierung ^u bewirten, bag fie ben freien Durc^jug nic^t

geftatte, um fo bie 35erurt^eilten i?or ber Deportation nai^ 5lmeri!a ^u retten

unb um ftd) jugleic^ gegen bie 5ln!lagen ber fcl)weijer Sftegierungen ^n recht-

fertigen. Unter ben 57 3"beportirenben befanben \id) nämltdb 32 5llte,

grauen unb ^inoer, burcf) tie lange (gefangenfcl)aft abgefc^wäcl)t unt» ti)nU

weife franf, babei »on allen Sil^itteln entblögt, bie in ^merifa bem fiebern
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Untergange entgegen gingen» ;i)iefe trei 2)^änner legten nun i|)rerfeit^ ben

^end)ten unb 33efd)ubigungen ber frf)n)et^er S^legterungen gegenüber bte

^acf)lage Har. (^s n)urbe barüber ein ^rotofoU aufgenommen, rvü^t^

fclgenbenna§en lautet :

—

„5Ötr 53ürgermeifter unb S^latl) ber (Stabt 5lmfterbam t^un jegliii^em !unb

unb ju tt)tjTen bem e^ nötl)ig tft unb bezeugen ber 2öa^r[)ett gemä§, bag »or

un^ erfcl)tenen ftnb ^am ^md)i, ^enebtft ^red)tbül)l unb 9}leld)ior S^kx,

Se^rer unb 5leltefte ber 2[)lennonttengemeinbe im löblicl)en Danton ^ern/'

„oie erflärten, ba^ fie in unfere (Stabt gefommen feien unb n)ügten, bag

man fte wegen breier fünfte ibre^ cbriftli(!)en ^laubenö befc^ulbige, näm:^

lic^ bag fte Iciugneten, t^a^ bie Dbrigfeit öon @ott i?erorbnet fei, bag fie feinen

(5ib leiften wollten unb baf fie fid^ weigerten, ba^ 35ater(anb mit 3Baffen ^u

»ertl)eibigen* ®ie, bie ^omparenten, bitten be^^alb Ut ^bfic^t, »or bem

S!}^agiftrat biefer (Stabt eine feierlicl)e (^rflärung il)re^ ©lauben^ abzulegen,

worauf flar ^erüorgel)e, ba§ obige ^efcl)ulbigungen au^ irrigen 5lnficl)ten

entftanben feien, inbem man il)rer unb i^rer ^lauben^genojfen ^e!enntni§

in 5lnfebung ber bret fünfte nid)t ricl)tig aufgefaßt ^aht. 2Öorauf bann

»orbenannte, 53enebift 53recl)tbül)l, $anö ^urcl)i unb Wldd)m Qakx jeber

für ftdb ^tt^/ 53ürgermeiftern unb S^lät^en biefer ©tabt, i?ffentli(^ bezeugt unb

erflärt l)aben, baf baö ®lauben^befenntni§, nacl) welkem fie im Danton

S3ern gelebt bitten, in 5lnfel)ung ber obengemelbeten brei punfte in golgen^

bem befte^e

:

„dxfüid), ba§ fte glauben unb befennen, ba§ bie Obrtgfeit öon ©Ott bem

5lllmäcl)tigen »erorbnet fei, um bie 53öfen ju beftrafen unb bie ®uten ^u be^

fcf)ü^en, unb baf be^l)alb jeber ^^rift fd)ulbig fei, fte al^ ®Dtte^ Dienerin

^u erfcnnen unb i^r nic^t wiberfte^en bürfe, fonbem üielmeljr (3Dit für jie

bitten muffe, auf baf man unter il)rer Diegierung tin ftille^ rubige^ ^cUn

führen möge, unb bag man il)r barum aud^ geben muffe wa^ man fc^ulbig

fei, 3oll bem 3^11 gebührt, gurc^t bem bie gurc^t gebül)rt unb (Sl)re bem

(ii)xt gebübrt/'

„3roeitenö, bag fie eö bafür bellten, ba§ e^ tl^nen nad^ ber Se^re (I[)rifti,

SiJJattbäu^ 5, gezieme, feinen (Jib ^u fc^wören, fonbem ja waö ja ift, unb

nein waö nein ift, unb bag fte burcj) bicfe^ ftd) fo ftarf gebunben füblen al^

alle anbere, n)elcl)e einen Sib leiften, unb baj} fte, wenn fie i()r 2Bort brechen,

eben fo ber (Strafe ber Dbrigfeit unterliegen muffen al^ ein 9JJeineibiger/'

„Dritten^, bag fte bereit feien, ber Obrigfeit für ibre ^rotcftion unb>

^d)u^ Slbgaben ,^u be,^ablen, fo üiel alö ibnen nad; ibrem 3>ermögen aufge^

legt werbe unb fte leiften fönnten, unb ta^ fte in 3eiten ber 9lotb, ftatt beö

Söaffcnbienfteö an ben 53efcftigung^arbeiten ftd) betl)eiligen wollten, fo üiel

wie ibnen mijglicb fei/'
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„3)te domparenten baten t)emüt!)t(^, bag mx btefe i^re üffentltd)e dxtiä^

rung regiftriren möcf)ten, um al^ 3fugntg ^u allen ^dtm bienen ju fönnen,

n)ann eö not^tg fem mürbe/'

„X)iefer Urfunbe l)aben tt)tr unfer ©tabtftegel aufgebrücft unb fte biirc^

unfern (Bdxttäx unterjeicl)nen laffen" u, f. tt),

5^acS) btefer (?r!lärung unb in golge beffen, tt)a^ fte fonft erfahren batte,

füllte bie nieberlänbtfd^e S^tegterung fiel) J^eranla^t, bte ^Deportation ber armen

^eute ^u öerl)inbern. 2)emgemäg tt)urbe bem fcbwetjertfcben (^efanbten

(Sapborin auf fem ®efucl) um freien Durcbjug für biefelben bur^) bie @ene^

ralftaaten eine abfcl)lägige Antwort p X^eiL

2)^ittlertt)eile fc^wamm bie (Bd^aax ber ßubeportirenben mit il)rer militä^

rtfc^en 53ebecfung langfam ben !Hl)ein hinunter, ol)ne Itenntni^ beffen, ttJaö

tbre 5lbgefanbten in ben 5^ieberlanben erreichten. (E^ gelang i^nen, ben

33efeblöt)aber bal)in ^u beftimmen, baf er in SD^annbeim 32 ^ranfe, ©reife,

grauen unb hinter, frei unb an Sanb geben lieg. Diefe fanbcn tt)abrfd)ein:^

lieb b^^^ iittb in ber $fal^ Ui früber geflücbteten 35ertt)anbten ober greunben

ober fonftigen ©lauben^brübern ^ufnabme unb ?>flege; in 3)^annbeim tt)ar

tint Xäufergemeinbe. 3)ie Uebrigen n)urben tt)eiter rbeinabwärt^ g^fübi^t

jur (Jinfcbiffung öon ben 5^ieberlanben nad) 5lmeri!a.

%m 6. 5lpril erreicl)ten fie ben nieberlänbifcl)en ^oben, traten perft in

5^imtt)egen an baö Sanb unb befucbten ben $rebiger ber bortigen ^D^ennoni^

ten^®emeinbe, $enbrif Sauren^. 3)iefer ""Mann voax ni4)t n)enig i^ernjun:^

bert, aU er einige frembauöfebenbe SJJänner mit langen 53ärten, großen

^üten unb fi^weren mit 5^ägeln unb (Sifen befcl)lagenen ©cbuben, in ^e^

gleitung ^raeier (Solbaten in fein $au^ treten fab» 3)ocb faum ^örte er, baf

fte ^u ben unglücflicf)en tScbtüei^ern geborten, bie nac^ $oüanb gebracbt

tt)ürben, um beportirt ^u werben, aU er fie freunblirf) aufnabm unb bie

2)iafonen feiner ©emeinbe öon i^rer 5ln!unft in ^enntnif fe^te. Tlii biefen

^ufammen ging er jum ©^iffe unb wirfte beim macbt^abenben Dfficier bie

drlaubni§ au^^ aurf) bie Uebrigen mitnebmen ^u bürfen, um fte etwa^ ^u er^

quicfen. „3Öir tröfteten bie Seute,'' fd)rieb ber ^rebiger an ben ©emeinbe-

ratb ^u 5lmfterbam, „nun foUen eucb bie ©olbaten nicbt n^ieber l)aben, unb

JDenn jte (3malt annjenben, fo fucben ttjir @cl)u^ hn ben ©eneralftaaten.

511^ mx nun tinm Xag vergnügt mit ibnen ^ufammen gemefen ttjaren,

\)abm mx (te au^ ber ©tabt geleitet unb unter Xb^^änen 3lbfcl)ieb i)on

ikntn genommen. (Sie finb nacb ber $fal^ prücfgefebrt, um ibre auege^

festen 5(ngel)ßrigen bort unb im (Slfaf aufjufucben. d^ tt^aren abgebär^

tctc (^cbirg0füf)ne, bie (Strapazen tt)obl ertragen fonnten, unb babei fromm

Jüie bie Lämmer.''
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Äur^ barauf melbete ber nteber(änbif($e ©efanbte in ber ©d^et^, ba§ bte

S5cifolßung nad) mt "oox anhalte unb ba§ in gclge beffen 100 gamilten

ba^ ^anb öerlaffen wollten unb nad; ben S^ieberlanben Vt ^tel)en tt)ünfc^^

ten, 5tuf 33eran(affunö ber ^mfterbamer ^ommtffton ber ntebevlänbtfd)en

^ennontten bemül)te ber ©efanbte ft^,'biefen beuten auf alle 3öetfe be^ülf^

Itd) ju fein, bamit fie i(;ren S^'^td erreichtem 3m 3uli 1711 traten fie

enbltd) bie S^letfe an.

'Dm l)eimat^lid)en bergen unb Xt)älern, au^ benen fte öertriel>en tDaren,

muften fte ben diüdm !e][)ren, um an ben flad)en lüften ber 5^orbfee dn

neue^ ^eim ^u fud)en. 5Im 14 5(uguft 1711 erreichten fte baö ©täbt^jen

SJZuiben, naf)e M Stmfterbam, tt)o eine dommiffton ber bortigen @emeinben

fte |)er^licf) empfing unb i^nen Unterfommen unb ^Verpflegung ^u ^^eil

ttJerben lief\

Um für i^r «jeitere^ gortfommen ^u forgen, ttJurbe eine S5erfammlung

öon ;Deputirten aller 3Wennoniten'®emeinben berufen, n)eld)e fo ^al)lreic^

Befucl)t ttjar, mt nod) nie tm, l)et§t e^ in einem 53riefe ^on einem SO^it-

gliebe ber 3^otterbamer 2i)?ennoniten^®emeinbe, 91amen^ Sonore, an einen

greunb. ^aä) breitägiger ^erat^ung waren e^ ^auptfäd)lic^ (Steigen Gramer

au0 Det^enter unb pei X)eputirte au^ ©roningen, bie eö auf ftd) nahmen,

bie Unglücflic^en unterzubringen, unb par 20 gamilien in ber ©tabt

Groningen unb bie Uebrigen in ber Umgegenb, wo man 55auernl)öfe für

fie mietl)ete ober laufte. 5llle bortigen ©emeinben famen ibnen mit greunb^

fd)aft unb ^itbt entgegen, d^ waren bafelbft ^on 1660 l)er bereite mebrerc

taufgefinnten gamtlie auö ber ^Jfal^ cinfäffig, benen ft^) bie (5d)weizer nun

anfd;loffcn. 3^^if^^^ol)ne ftnb biefe neuen 5lnfömmlinge brätle Seute ge^

wefen, ba bie i)orfic|)tigen ^D^ennoniten, weld)e ol)nel;tn alle unftttlid)en

Elemente burd) il)re ®emetnbejucl)t fernzuhalten hq'iv, ab^uftogen ftrcbtcn,

ftti) gewt§ nacb i^nen erfunbigt \)abm, be5;)or fte fte aufnal)men. (Sie er^

wiefen ficb in ber golge benn aucl) al^ el)renl)aft, fleißig unb fparfam.

2öir geben einige il)rer gamiliennamen: (5täl)li), Seenber^, S[)leiU)aiifcn,

^oufte, ^al^er, X^onie, Soliden, dioh, 5lf4)enbad;, Seutf4)er, genfer, ^ial^i\i,

5lnfen.

(Sie bilbeten, weil fte nur beutfc^ »erftanben, eigene (55emcinbcn, unb

tt)äl;lten 5leltefte unb ^rebiger au^ i()rer WlitiL 3m 3ci^re 1713 fam wicocr

m Qn^na, öon (Sdjwei^ern nacl) ben 5^ieberlanben
; fie würben cbcnfalliJ

gaftfrci aufgenommen unb fcf)loffcn ftd; ben bereite früber ^^Ingcftcbcltcn an.

9Jamentlid) ^n ©appemeer, in ber 9Iäl)e i^on ©roningen unb hei ber Stabt

Rampen bilbeten fte eigene ©emeinben. (Siner ibrcr erften 'y»rcbigcr bicr l)icp

3afob (£täl)lp. !l)tcfer »erridjtete abwed;fclnb in ben ©emeinben ju Sappen

meer unb ju ^\impen ben X)ienft. S3on ^öoogfcrf famen awd) zuweilen bie
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fc^tretVr *J*i*f^H*|er 5lntcnteobm unt ^vil^crobm* krüber, um tte ©cmeinten

311 erbauen. 3n ^appemeer itnir nod) ??^itte teo i^on'gen Svi^^buntertei nn

?et)ier ter 3dnrei^erbrüter, -»lamene -Riefen. ??^and)e tiefer ^cfweijer^

©efdUed)ter nehmen ned) je^t in ten Dheterlanten ebreni^cUe 3teUunc^en im

(Btaatt unt in ter ©emeinte ein, )})lan fvinn jtd) teufen, ta§ tiefe ?eute

in it)rer 9laticnaItradU 5luffeben errevjten. Xit 5^eugier war oft fo öre§,

tap tie ']>ohyi ta^^ 5}clf i^ou ter Xbür tec^ «-^aufeo, in ircld^em fie ibre %n^

tad)ten bielten, fern balten mu§te. ^it becbadneten beim ©otteetienfl grcf^e

^ntac^t unt (51>rerbietung unt beteten immer fnieenb.

^ttöttianbetuttg bex tnffxfi^en ^cnnotttten ttac? ^meriRa im ^a^xe 1860.

^ttfidnbe bafctbfi.

^te S^lcgierung Iä§t ben ?!}?enttomten Sänbereteit am SImur jur Sejtefcciung anbieten.—

Sbenfo tn ter .^rim für 200 gamilten.—5lufbebung beö ^riinlcgium^ ber ?nf?ennoniten

tn jRu§Ianb. ra bic 5[)?enneniten au^juwanbern broben, macbt ber .^atfer tbnen .^cn=

cefftcnen.—Btc 50?et|len entfd)lie§en fic^ ju bleiben, ein i^eil jcbocli rü|1et ftc^ jur 2lu^*

toanberung.

3n tiefer 3pit bot ta^ ^atferlicbe Domainenminiftertum ten ???ennoniten

<in, fic^ am 5lmur ?ant ^ur ^eftetelung au^^^ufuc^en. Xro^ ter nUi^ebeuern

^ntfernnui-^ i>on ter ??hitterfclcnie fam man ^u tem (?ntfdUu§, tiefen? 5lner^

bieten nicbt r*cn ter -£>ant ju treifen, inelmebr £ad)funtige bin^ufdncfen, um
tte 33efd^affenbett te^ anciebotenen Santftrid)^^ ju unterfud^en. Xrei 5}^onate

dauerte tie Dleife turd) uniregfame, fpärlid> bei^elferte ß;inöten unt tidUe

Spaltungen, n^cbei nur fdUed)te ^ofafenpferte 3;u (Gebote ftanten. -2ün ^idt

<ingelangt, n?urte ?ant aucgefucbt unt ein flan jur 53efietelung gemadu.

giir jete gamilie beftimmte man 120 I^effatinen $?ant; ^^ol^ ^um ^auen

irar umfonft ju baben. ^^ad^tem tie 5(bgefantten jurücfgefebrt unt tie

3uftimmung auo ^^ctereburg gefommen n\ir, irurte auf ter (55emeintefd>ä^

ferei eine 5>erfammlung angefe^t, n?c^u fid) über 1000 "JVrfcnen einfanten.

^ie 3?erbältniffe am 5lmur n>urten ter ^Nerfammlung i>cn ten 5lbgefantten

3n?ar alö günftig be^etd^net, aber tctbei tie faft ^u grellen 53efcbirerten ter

Steife mit grauen unt Wintern, 5>ieb unt ®erätbfd)aften eintringlicb \)tx^

rcrgebcben. Xit (Entfernung fei 6000 5Berft unt hi^^ ^um .^erbft fönne

man nur hi^$ 3vfuti3f fcmmen, n^o übeninntert n^erten muffe. 3m gebruar

muffe tann n^ieter aufgebrcd^en uferten, unt, über ten 33aifalfee gelangt,

muffe man 1200 2Derft turd; ®alt unt tann ferner auf einem 9]ebenflu§

* Dbm tfl eine bei ben beutfc^en unb f(|weijer 2;äufern tjäuflge, vertrauliche Sejci(|nung

ter Setirer (^rebiger).
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be^ 5lmur mtttelft p bauenber glöge, auf benen $ferbe, 3Bagen unb fonfttge^

@erät^ neben ben 9letfenben ^)la^ l)ätten, n^etter, um fo naä) elf Xao^m ba^

3tel ^u erretdS)en» 5luf anbere 2öetfe unb für^erem 2ßege l)tn^u!cmmen, fei

für etnen großen 3^9 nirf)t mööltd), ^ö(f)ften^ für einzelne SD^änner. Xro^

allebem fanben ftd) 200 gamtlten bereit, bte Tlutl) unb X^attxa^t genug

l^atten, um aU gefcf)ulte ^olontften mit bem 5)f!uge in ber einen unb ber

^ibel in ber anbern ^anb auf neue (Eroberungen au^p^ieben.

3m ^erbft 1860 jeboc^ erlie§ bie S^legierung abermals eine 5lnfrage an

bte ^ennoniten, ob fie geneigt feien, ft($ in ber ^rim an^ufiebeln, eö ftänben

^änbereien für 200 Jamilien ^u ©ebote» 2)ie^ 5lnerbieten brängte ba^

^murprojeft wabrfcf)einli(^ in ben ^intergrunb, benn "oon ber SSermirflic^ung

beffelben ift feitbem ni(bt^ verlautet. Dabingegen ftnben mir in bemfelben

3a^re im taurifrf)en ©ouüemement, in ben ©imp^eropoler, 3ai)patorier unb

$>ere!oper Greifen, tt)o i^nm bie Zaubereien angeboten ttjaren, bie mennoni^

ti|'4)en 5lnftebler bereite in öoUer Xf)ätigfeit unb frif4)em B^tÖ^^^if^« ^^i ^W^
5lufgabe,

T)it ^albinfel Ärim, n^elc^e ungefäl^r bie ®ri)§e be^ ^önigreid^^ <Sa(^fen

^at, ift burd) bie Zanbenge öon $ere!op unb an einer anbern (Stelle burc^

eine ^rücfe mit bem geftlanbe öerbunben, (Sie bcit febr öerfi^iebenartige

^obent)erl)ältniffe. 1)it 51orbfeite ift flac^e^, fanbigeö ©teppenlanb, jur

3Beif e geeignet. 2)en mittleren Xi)til bur4)^iebt ba^ ttjalbreic^e taurifc[)e

©ebirge mit feinen frucl)tbaren X^älern, beffen l)öc^fte (Erhebung ber 5000

5u§ ^obe nacfte gel^gipfet be^ Xfd)atir^Dagl) ift. X)er ©übabbang beö

(S^ebirgeö eignet ftd) öor^üglicb ^um 2Öeinbau, allein biefe @egenb tt)ar grög^

tent^eilö \d)on in feften $änben> Oeftlicb öon ©imp^eropol ftnben ficb

nabrl)afte 2Beiben unb 2ßalb, unb aud; ^um 2öeinbau geeignete Sagen. Die

^rim ift faft gan^ öon Xartaren bettJo^nt, nur am (Sübabl)ange be^ (3t^

birgeö, beffen gu§ Uö> nal)e pm SD^eere^ftranbe reid[)t, unb n^obin eine

^b^^ff^^ ö<?^ 91orben fül)rt, ^abm öiele ber ®rofen be^ S^eic^e^ ^iM^,
Die mennonitifcl)en 5lnftebler ri^teten fic^ anfangt in notbbürftigen

Sßobnungen, ©imlinfen genannt, ein, tt)ie immer hü einer neuen Slnjteblung

;

bo4) bie prafttfcbe unb tt)irtbfd^aftlicf)e (Einrichtung im 3unern lief^ auf eine

bemgemäge (Entfaltung nad) ^ugen, in $auö unb ^of, gelb unb glur

fdjlie^en, fobalb Mittel unb Gräfte eö geftatten mürben. Tlan burfte er^

lüarten, ba§ ^ier nad) bem ^eifpiele ber 3}Zutter!olonie fid; balb Tlnfkx^

mirt^fcbaften entwicfeln mürben, unb barin l)at man fici^ aud) nidjt getäufcbt,

benn auö fünf bamal^ in ber Einlage begriffenen Dörfern jtnb bereite elf

gemorben.

Die gotteebienftlicben 55erfammlungen merben U^ jc^t no($ in ben

(Sd)ulen ber einzelnen Dörfer gebalten, meldje 25 U^ 30 SBerft auöetnanter



Itegen. (Be4)ö ^rebtger unb ein 5(eltefter beforgen bte reltgtöfe 5^flege unb

bret Dtafcne bte übrigen 5Ingelegen^eiten ber ©emeinben.

3u Anfang bes 2a\)xt^$ 1874 fu{)r ein (5rf)recfen burt^ alle rufjtfd^en

?}Zennonttenfolonten. 3n 'Petersburg mar nämlic^ ein ®efe^ unterjetd[)net

n?crben, n?eld)ea bie allgemeine 2Öe^rpflic^t auSna^möloö einführte, unb

tamit mar baS ^>rii)ilegium »ernic^tet, welches Ht ^aiferin ^atl)arina \>m

i^on i^r herbeigerufenen 5D?ennoniten gegeben unb Äaifer ^^aul jtoölf 3a^re

fpäter i^nen fd)riftli(^ beftätigt b^itte,

5^un tt>ar nid)t nur i^r religicfeS 5^nnjtp in ®efal)r, fonbem aud^ in

gclge ber im 33cl!e unb in ber 5)rejTe ^erj?ortretenben beutfd^feinblicben ®e^

ftnnung ibre opradje, i^re (5cf)ulen, ibre eigene (^eric^tSbarfeiL Sieber als

biefe ©iiter i>erlieren, tüoUten fie $auS unb $of »erlaffen, fte entl'd)loffen ftd^

jur -2Iu0tt>anberung in ?^ajTe unb fudjten um ^luettJanberungSpäffe in ^^eterS-

bürg nad). DaS gab ber 5tegierung ^u benfen. „23enn tk 3)2ennoniten:

fort^ie^en/' foU ber Tlinifkx t^on Xobtleben jum ^aifer gefagt tiaben, „bann

ftnb i^re Kolonien, in welchen fte Söüften in blü^enbe gruc^tgärtcn umge=^

ftaltet b<iben, in brei 3ii^ren roieberum jur SÖiifte gen^orben/' 3)er Äaifer

5lleranber, bem bie klugen hti biefer SD^ittbeilung feud)t gemorben fein foUen,

fcbä^te tk DJJennoniten, unb ttjoltte fie bem ditid)t erhalten» 2)eS^alb fc^icfte

er ben 9?linifter i^on Xobtleben in $erfon ju ibnen, mit ber (^rmäc^itigung,

ibnen tie meitgebenbften ^oncefftonen ^u machen. 33on Xobtleben begab ftd^

in tk Felonie ^albftabt, ijerbanbelte juerft mit (Jin^elnen unb bann mit einer

S5erfammlung "oon 5lelteften, !2e^rern unb ©emeinbegliebem, unb t^eilte i^nen

mit, ba§ ber ^aifer ibretn^egen baS 2Öebrgefe^ burcb eine epeciaberorbnung

mobificiren tt^olle; i^re Dienftpflic^t foüe fo geregelt n?erben, ba§ fte n?eber

btreft nod) inbireft eigentliche ÄriegSbienfte leifteten. Tlan n?ürbe i^nen ge^

ftatten, ibre 9>flic^t burcb ^ülfeleiftung in dioillajaretben, als ^ler^te ober

^ebienung in med)anif(^en 2ßer!ftätten, beim gorftmefen ober hn ben (Jifen^

bahnen ju genügen, unb jwar ibrem ÜBunfcbe gemä§ in (S3ruppen gufam=^

men, bamit ben jungen beuten bie gebörige religiefe Pflege werben fönne»

Xiefe 3i^f^ö^ beS ^aifere betonte ber 5J^inifter aufS trarmfte mit ber 35er^

fieberung, ba§ fte fic^ auf bie 5luSfü^rung unb ^eiligbaltung berfelben »er^^

laffen fönnten.

Tlit (Sbrerbietung nahmen bie tüeltlicljen unb geiftlicben 35orftänbe ber

mennonitifcf)en 53e!^ölferung an ber Tlolotid)na unb am Xniepr t\ts> gütige-

unb rücfficbtSi^oUe 5lnerbieten entgegen
; fte fpracben in einer 2lbreffe i^ren

Xan! im Dramen berfelben auS, unb bie Hoffnung, ta^ Ht TlnfUn barauf

l^in bleiben n?ürben, namentlicb biejenigen an ber S:olga,

2)?ebrere jebocb n^aren hn näberer Ueberlegung ber eacf)e nicbt baburd^

berubigt irorben, ba tk 3uftänbe in -Ruflanb ibnen fein 35ertrauen einflöfnen.
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Söer Bürgte bafür, ba^ nad; bem 2;obe be^ ^atfer^ fein 9lad;fo(ger nid;t anbern

(Sinnet tt)crbe unb ber in miim treffen öor^anbenen 5^etgung, bte ux^

f4)tebenen SSölferftämme 511 rufftfictren, ntd)t aud) ^ler nad)geben njürbe,

^umal ber X)eutfd)en^a§ in ber $ref[e wie im 55olfe mef)r unb ine{)r um fid)

ßriff, unb fte fürd;ten muf'ten, um fo c!)er ^um Quk be^felben au^erfe{)en ju

n^erben, aU ii)xt befonberen Privilegien unb ber 2Bo[)lftanb, ^u bem fie

gelangt tt?aren, fd^on o!)ne^tn x^m 5^eib {)erau^forberten.*

^u^tt)anberung ! X)tx (15eban!e, ber (Sntf4)lug ba^u ift im Drange ber

Umftänbe leicht gefaxt, aber bie Slu^fü^rung ift befto fd)tt)erer! Da lagen

bie n)of)(gepflegten 5(eder, bie 5rud)t faurer Slrbeit ber 55äter unb ber (£öl)ne,

bie fte reid)li(^ nährten, bae bel)aglic^e $au^, ber tüo^lgeflegte ©arten, glug,

^ügel, ^^al unb 2Biefe, i^re Heimat!) ! Unb »or t{)nen bie ungett)iffe

3ufunft, neuer, generationenlanger Äampf mit ber n^ilben ^f^atur, bte noc|)

feine 3}^enfd)en!^anb berührt batte. SÖa^rlic^, ^ur Durd)füf)rung dm^
fold^en ^ntf($luffe^ tt)ar dn tiefernfter, auf bie ]^öd)ften ®üter be^ ^thtn^

ßeri4)teter ©inn erforberlid), ber fid) ^ugleicj) benjußt ift, bag bte materiellen

5tufgaben mit bemfelben (?rnft angefaßt n?erben muffen, um bie ©runblage

^u fd)affen, auf n)el4)er bie geiftigen ®üter gepflegt werben fönnen, unb ber

bie materiellen (?rrungenfd)aften, voo fie biefem Qw^tdt nid^t genügen Bnnen,

aufgiebt, um fte anbermärtig mit neuer 5lrbeit wieber ^u erringen, eingeben!

ber fegen^reid)en 2ßorte, bag ber Tltn\d) im (5d)Wei^e feinet 5lngeftd)tö fein

^rob »erbienen foU. Ä'raft, Tlnti) unb Hoffnung waren bie grüßte fold)cr

(^eftnnung im ben 5(uöwanberern»

Diejenigen aber, welche ftc^ entf(^loffen ^u bleiben, traten e6, weil fte ba^

Vertrauen Ratten, ba^ bie Diegierung im (Staube fein werbe, i^re B^if^gc^i

^u l)alten, unb tn bem ^ewugtfein, i^rem neuen ^eimatl)lanbe, bag fte fo

gaftlid^ aufgenommen l)atte, treue, nü^lid^e unb ^uüerläfftge Untertl)anen

gewefen ^u fein unb UdUn ^u wollen. (Somit waren au^ bie ©rünbc

biefer ad)tung^wert^ unb fegenüer^etgenb.

5^acf) 5f^orbamerifa rid)teten bie 5lu^wanberer ibre 5lugen belauf ©rüu:^

bung einer neuen ^eimatl), benn bie^ war baö einzige für fte paffenbe !2ant,

tüo il)nen Befreiung i?on ^riegöbienften in 5lu0ft(^t ftanb. 3Bebcr in

* Va bnmaltge ^atfer t)nt tnbejycn treuli'd^ gefjniten, toa^ fein Sßater ben mcnnonitifd)Crt

Äoloniftert üeifproc^en t)at. X)ie btenftpfltc^ttgen jungen Seute werben gum ^'•''rftt'ienft vcr«

tüenbet unb ftetien unter reltgiöfer Leitung tt)rer ®emetn|"d)aft. !£iefe [teilt nuci) ben 33cr-

tüalter ober Defonom ber betrefenben 5'orftftation. !Die 5}?ennonitcu »erben alö 5!}?eifter in

ber ^orftfultur angefe()en.

®ö gtebt bi^ je^t jtuet foldie miltta'rtfd^ bi^ciplintrtc Oorftfommanbo'ö : bie nfower gorflei

tm Greife 5)?artapo(, ©oupcrnement (Sfaterino^Iaw, unb bie gropanaboltfcfee durftet, ^ür

biefe ^orj^fommanbo'^ finb eigene Äaferncn erbaut, ju welchen auper ben 3'öiftcn no4) 800

^oxQzn Slcferlanb geljörcn.
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^anaba unter ber engltfd^en ^Regierung, nccB in tcn ^bereinigten Staaten

n^aren tie bort \d)on über 160 S^ijxt anfäffigen ©lauknöbrüter jemals in

eine beben!lic|)e :2age l)injtcf)tli4) ber 2Be^rpfIi4)t gefommen.

3n ben ^bereinigten (Staaten n?ar im legten ^ürgerfriege nn 3ufa^ jur

i^cnftitution gemacht ttJorten, n?oturd^ xhnm Befreiung 5^om <^riegöttenft

gegen ^a^aretbbienfte ober gegen (Jin^aMung einer beftimmten eumme
(^elre^, fcirie bie 3ulaffung il)rer S5erjtcberung auf 3a unb 92ein an (Site^^

ftatt gen^äbrt n^urbe» ^1$ nun ber (?ntfrf)Iu§ ber rufftfd)en 5lucnranberer

feftjlanr^, ba regte e^ ftd) im dapttol ju SBafbington fomct)l, n?ie am Si^e

ber engltfcben ^Regierung in ^anaba. iDie ©efanbten 5lmerifa0 unb (Sng^

lanbö in 9ftu§Ianb l^atten n^abrfc^einltd) ibren D^egierungen bie Sage ber

ll)inge mitget^eilt» ^üben unb brüben t)atte ber 9lame ber 2)lennoniten

einen guten ^(ang, fcwobl in n?irt^fd)aftlii^er, aU in ftttlic()er unb religiöfer

$iniid)t, dß' n^urben i^on Ui^n (Seiten fofort 5lgenten nad) üluglanb

gefcbicft, um bie 5(ut^n>anberer {)eran ^u jte()en.

2)arauf^in fd^icften bie 2luyn?anberung^geftnnten, tt?ie gettJö{)nIic^, njenm

eine neue Kolonie angelegt werben foUte, einige 35ertrauen^männer f)in, um
bie Sänbereten ^u beftc^tigen, mit ber 35olImad)t, nad) 53eftnben bie erforber^

lid^en einlaufe ju machen, 5[)^ittlern^eile begannen bie S^^^iit^ö^^^i^^f"^^

bie liegenben ®üter, fc gut e^ ging, ju i?eräu§ern» Da [te ibren @runb

unb ^oben grö§tent^etl^ nur in Srbpac^t batten, mit ber ^ebingung, i^n

nur an 9}?enncniten übertragen ju bürfen, fo n?ar bie Qa\)l ber Käufer

befd^ränft. Die niä)i au^onjanbernben ©laubeut^genoffen n?aren freiließ

n?obl bereit, ii)nm, ben 3ie^enben, ibre ;2iegenfd)aften abjufaufen, boc^ ftanb

nid)t jebem fofort ba6 erforberlicif)e @elb ju ©ebote.

5(1^ bie au^gefanbten ^Vertrauensmänner mit guter 53otfc^aft jurücf^

fcbrten, begann bie ^luSn^anberung nacf) ^anaba, ^anfaS, 9lebrai?!a, 2)hn^

nefota unb Dafota, Die !anabifd)e S^egierung l^atte gro^e Sanbftrerfen

auefd)lie§lic^ jur ^eftebelung burd) 93?ennoniten referi^irt. %^xmx bot fte

i\)mn 100,000 Dollar^ ju 6 ^Jrojent auf ad)t 3a^re aU XaxU^n jur (?tn^

rid^tung an. Die 5Rennoniten öon Dntario j^erbürgten ftc^ für biefe

(Summe. X)it tint 9^efen?ation lag am 9^eb -Hitler unb umfa§te 1 74,000

5Icfer. Die andere, unter rem 5^amen Dufferin^Dteferüe befannt, an Dafota

grenjenb, umfa§te 370,000 2Icfen

<So {)atten benn nun bie 5luc^manbentngifH]ejtnnten ein fefleS ^id i?or

5lugen, unb um ej3 ju errei^en, ftauD ibnen fräftige $ülfe in ^(ueftcbt, benn

and) bie amerifanifd)en 53rüber ftrecftcn ibnen bülfretd) ti^ ^^änbe entgegen.

3n gefc^lojjenen S^eiben, unter einem ober me()reren 5lnfü{)rern, benen jte

unöerbrücblid[)en ®et)orfam gelobt f)atten, ^ogen nun nac^ unb nac^ i^re
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3üöe, ber (Seelen^a^I nac^ fc^ägung^tt)eire etwa 10,000, über'^ Tim,
begleitet öon Xrofttt)orten mt bte folgenden, tt)elc^e in ber Kolonie 5lleran^

bert^al beim legten öemeinfamen ©otte^bienfte gefangen würben :

—

2öer nur mit feinem ®ott üerreifet,

2)er finbet immer 33a^n gemacht,

Söeil er il)m (auter 2Öege tüetfet,

Sluf welchen j^etö fein 5luge wa^t.

^ier gilt bie Soofung frü^ unb fpat j

2ßo|l bem, ber ®ott jum gü^rer ^at»

£)ber:—
3efuö, ge:^* öoran, auf ber Sebenöba^^n I

(BoUV^ unö :^art erge^^n,

Sag unö fej^e fte^'n,

Unb anö:) in ben fAnjerjlen ^^agen

5^iema(ö über haften flagen

!

9lieberlo|[uttg ber 5!J?cnttomten in Slmcrifa.—3f)r SScr^alten tn Slmcrifa unb t^re

«ötcüung bflfelbfl.

5ltö fte nad& me()r ober weniger glücflit^ überftanbener Pilgerfahrt ben

guf auf amerifanif(i)en 33oben festen, ^Dgen bie »erfcbiebenen Gruppen öer^

fcf)iebene 2öege, 2ßeniger 5?emittelte jogen nad) ben näd)ften (Btaakn, wo

bereite ©lauben^brüüer anfäffig waren, um ^uöörberft ibren Unterbalt gu

t^erbienen unb ft^ fpäter felbftftänbig an^ufiebeln. 33effer 53egüterte ^ogen

njeiter nac^ 2ßeften, wo an ben grogen, burcb 5)rärien fü^renben (^ifenbabn^

linten gute^ ^anti billig anjufaufen war. ^ie Ratten freiltcb, weil fie in

gefcbloffener 5lnjal)l auftraten unb ©elf batten, gro§e 35ortbeile ^or anberen

5lnfteblern öorauö, erfubren aber nic^töbeftoweniger alle bie Uebelftänbe unb

Unbequemlicbfeiten, welc()e 5^ieberlaffungen in din'öun mit ftd) bringen.

5llle^ unb jiebe^, Seben^^mittel, $olj, ®erätbfd)aften u. f. w., mu§te bin^

gefcbafft werben, bod) !am i^nen babei bie §ülföberettfd)aft ber amerifanifcl)en

2)^ennoniten tbatfräftig entgegen. |)icr würben 2ßagon^ mit ^ebl .^ar^

toffeln unb 53rob ibnen jugefcbicft, bort i^erbanben ftd) mebrere, um ibnen

Unterftü^ung an baarem ®elbe ^^iufommen ^u laffcn; taufence i>on Dollar^

famen fo jufammen. Die erfte 5lnregung war »on einer ^iilfegefellfcbaft,

bie ficb in oummerficlt) gebilbet b^tte, ausgegangen. «Später entftanb nod)

eine 3"^^^^9ff^üfd)aft als ^ülfsfomite für ^anfaS. Xro0 aliebem aber l^atten



Sln^ang. 527

tte ^tnnjanbcrer mit empftnblic^en !l)rangfa(en ju Mmpfen, tnbem $eu^

fcf)recfenfcl)märme bte erfte (^rnte öerntrf)teten unb barauf ein ungetDö^nltdf)

l^arter 3Btnter eintrat, n)o bann bie $ülf^gefel(f($aften mit diati) unb ^^at

ftc^ hmä\)xtm.

$ier, wie frü()er in 9lu§lanb, befolgten bie neuen 5(nficbler ba^ $nn^ip,

^uerft i()re gan^e ^raft auf ben 5lnbau ber Sänbereien ju t)emenben, unb

ftcb, nja^ t^k 3öotnungen betraf, vorläufig not^bürftigt in ^retterbuben

ober Srb^ütten einprid)ten, (Schule unb gotteöbienftlic^eö 35erfammlung^^

\)an^ aber gehörten mit p ber erften not^t»enbigen (Sinrirf)tung. (5o fa!)

man bie ^oloniften ^uerft in einer dx^ütit ftd) jur 5tnba(i)t »erfammeln,

bann in einer 6cf)eune, fpäter in einem @d)u(gebäube, unb enblid) in einer

mafftö gebauten 5tird)e, ober 5?ielme^r 33erfammlung^^au^, benn ba^ 2Bort

^ixd)t tt)irb M ben rufftfcf)en 9}iennoniten nod) ^eute nur feiten gebraucht.

1)it $ülf^bereitfcf)aft ber amerifanifc^en 2)?ennoniten lief nicf)t nad); waren

fte boc^ bie ®öl)ne ber 35äter, mld)t in Einfang beö ijorigen 3cil)r^unbertö

auö i^ren l)eimat^lid)en (Scf)n)ei^erbergen vertrieben waren, unb bie 5lnberen,

bie nacf) bem breifigiäl)rigen Kriege bie 5?erwüftete 9)fal^ wieber l)atten be^

bauen Reifen, unb bann $au^ unb ^of f)atten »erlaffen muffen, um jenfeit^

be^ ^nxt^ im fernen, nod) unwirt^lic{)en 5lmerifa eine neue ^eimatl) ^u

fucl)en. Sßaren bamal^ bie ^ollänbifc|)en trüber i^nen mit $er^ unb $anb

entgegen gefommen, um if)nen i^r 3^^^ txxtiä)tn ^u l)elfen, fo war je^t bie

3ftei^e an i^ren 9f^ad)!ommen, um ben ©ö^nen jener, benn bie ruffifcl)en

S3rürer waren ^um X^eil bollänbifcl)en Urfprung^, ^u |)ülfe p eilen. 5ßon

$ennfpbania au^ Ratten bie erften mennonitifcf)en Slnfiebler fid) feitbem

über öiele Staaten ber Union unb auc^ in ^anaba verbreitet, ©ie lebten

in georbneten (S3emeinben in 5lnfel)en unb 2BoblftanD, unb fo fonnten fie, ba

bie wo^l in jeber ©emeinbe l)üben unb brüben vor^anbenen ^ernfamilien

bie ©acf)e in Ht ^anb nahmen, fräftige |)ülfe leiften,

<So bürfen benn bie |)eutigen 9i)^ennoniten in ben 5^ieberlanben, in Dft^

frte^lanb, an ben lüften t>er 5^orbfee, ben Ufern ber (5lbe unb in ^olftein

mit ©enugt^uung unb greubigfeit auf i^re 33orfa()ren ^urücfblicfen, benn

ber Segen liegt öor 3lugen, welcf)er jener ^b^it c^)rift(icber ^itU bur^i ®Dtte^

gnät)ige gübrung folgte. Die armen verfolgten ©c^wei^er unb ?>fci(^er,

benen jene ^u Snbe beö 17. unb Slnfang be^ 18. 3cibrbunbertö über'ö DO^eer

l^alfen, bie bann mit frommem 2)Iutl) unb 53efonnen^eit ben ^ampf mit ber

2ßilDni§ unter ben gr5§tcn 3ßiberwärtigfeiten aufnahmen unb burcl)fü()rten,

ftnb, mt unö berid)tet wirb, im !2aufe ber ^dt ju über 400 ©emeinben an^

gewacl)fen, von benen ©ermantown bie ältefte ift.

2Bir ^ören, bag bie grö§ten unb am bellen gel)altenen ^efi^ungen in

£)ft^33irginia 5D?ennonitcn gel)i?ren, baf i^re ©emeinbeorbnung i\)nm ver^
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bot, ©Hauen ^u l)alten, unb baf fte be^f)alb burc^ t)te 5lbf4)affuttg ber (5!Ia:^

öerei feinen (5(i)aben erlitten Reiben, baf fte freunblidj unb gaftfrei ftnb ; unb

53eoba(^ter er^äf)len, ba^ e^ einen n)o!)ltbuenben ßinbrucf mad^e, wenn bie|>

meift ftattlid)en beutfc5)en Wlänmx unb grauen, einfacj) aber wo^l gefleibet,

auö i^ren '^nbac^t^^äufern fommenb, ^u 2Bagen, ^u 9)ferbe ober ^u gu§

be^ 2Bege^ Ö^?)^^? ^<^§ ^^^ iRamen i^rer £)rtf(J)aften meift l)olIänbif4)e feien.

S5ielleid)t ift bie^ tin Qüi^tn ber Danfbarfeit für bie ^. 3- ^<?n ^oKanb

empfangene ^ülfe»

S5on biefen ameri!anifcf)en 9)?uttergemeinben ^atit ttJäl^renb be^ ^^^

freiungefriege^ eine 5tu0n)anberung narf) ß^anaba ftattgefunben, um unter ber

englifcf)en 3^egierung ^u bleiben» Diefe Bte^^nben fiebelten jtc^ auf einer

bamal^ nur burc^ Snbianer bewohnten Prärie an unb behaupteten ftc^ biefen

gegenüber tro^ i^rer 2öel)rlofig!eit. ;Diefe ältefte Slnfiebelung in danaba

liegt auf ber «Dalbinfel ^n)ifd)en bem ^uron^, bem (Srie- unb Dntariofee, fte

njurbe ein (Stammfi^, bem ficf) nac^ unb nac|) ja^lrei^e einnjanbernbe ®lau-

ben^brüber au^ ber ©(!)mei^, bem (Slfag, ^aben, |)effen:^2)armftabt u. f. w.

anfd)loffen, in golge ber befonberen 53egünftigungen, welche bie canabifcfie

^legierung ben 2)^ennoniten angebei^en lieg» SSon biefen canabif^en SD^enno^

niten wirb in einem ameri!anifrf)en ^latt öon 1860 gefagt : 3^r Sanb fei "ocx^^

trefflid) angebaut unb öon bequemen (Strafen burcbfc^nitten, bie ^um großen

Xbeil fteinemen Sßo^n^äufer unb Söirt^d^aft^gebäube feien i)on ^übfi^en

Härten unb ®e^öl^ umgeben, an (Bä^nU unb 5lnbac^t^^äufern fel)le e^ nicl;t,

(ybffurcl)t i)or ©Ott, «öeilig^altung be^ ©onntag^ feien i)orl^errf4)enb, unb in

golge bai?on griebfertigfeit, 9leblic^!eit unb ©aftfreunbfcbaft; unter ben fielen

^irrf)enparteien in ^anaba feien bie SJlennoniten bie ja^lreic!)ften, unb neben

t^nen bie !2ut^eraner.

^on ben au^ 9tuglanb in ^anaba neu eingemanberten 3}Zennoniten l^eigt

e^ in einer amerüanifc^en S^itwng, „Datli) ©lobe,'' öom ^a^xt 1877: 2)te

am 3^eb 3^ii)er neu angefiebelten ^D'^ennoniten feien i)erftänbige, ftrebfame

Seute; nid;t einen 'oon tl)nen fönne man wirflic^ cirm nennen, fie l^ätten

(B(i)nU unb 5Inbad)t^l)äufer bereite in gewohnter Seife eingerid)tet, unb

gäben fid) Tln^t, ben (Erwerb ber ®üter biefer 2Belt bemjienigen ber unöer^

gänglicl)en ber «Seele unter^uorbnen» 3l)re Söo^n^äufer feien fauber ge^al^

Un unb praftifd; eingeric|)tet.

5llö ber ©ouöerneur üon ^anaba t^re 5lnfiebelungen befud^te, fanbten fte

eine Deputation an il)n ah, bie il)m eine 5lbreffe überreid)tc, in tt^eld)cr fte

t^re 2)anfbav!eit für bie il)nen mit 3^at^ unb X^at ben^iefene yäterlid;e (Sorge

ber S^egierung 5lu^brud gaben unb erflärten, mit i^rer Sage aufrieben ju

fein. Der ©ouoerneur bewillfommte fte im Flamen ber Königin unb beö
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SSolfe^, unb fprad^ ten 3S?un|'rf) ter S^egterunc; au^, tte Santeöprbilcvvcn

unb :2antec>frett>eit mit iijmn ju t()ei(en, intern er betonte, ta§ eo fein 9ted)t

unt) feine gunftion c^ebe, woran jene jte ntcfjt aU freie Bürger bet^eiligt

l^aben mörf)te, unt) lut) fie ein, bei ter 3Baf)( teö "Parlamente unb ber ^e^

rat^ung beö Staateiro^lee bel)ülflicf) ju fein; al^ eine befonnene gotteöfürd;^

tige (^enoffenfd)aft feien fte jmeifac^ n?iüfommen, dx brücfte feine (S3enug^

tbuung barüber auv, ta^, mt er felbft 9efe()en l^aU, burcb ibre funbige 53e^

n?irt()fd)aftung blü{)enbe Döifer unb gelber wie burrf) 3^ii^'^v ^^^ ^^^ SSilb-

ni§ entftanben feien, „3m DIamen i?on (Janaba, im 5^amen ber Königin/'

fagte er fd)lie§li4), „biete id) euc^ nocf)male bie $anb ber ^rüterfdjaft unb

guter ©emeinf4)aft, i^r feib nnllfommen in unferem Sanbe, unb unter ber

giagge, bie jefet über une entfaltet wirb, werbet ibr od)U^, grieben, bürgere

lid)e unb religiöfe Srei^eit unb fonftitutionelle iitd)k finben/' 2>^m (5d)lug

fang ik mennonitifc^e (Sd)uljugenb ein i>on i^rem !2e^rer i?erfagtee ^kt unb

würben ber @emal)lin beö ©oui^enteur^ beutfcbe ^robefc^riften unb Qdd)^

Ttungen ber ^Scfeüler vorgelegt, um ^u geigen, ba§ bie ^oloniften auc^ im

Sugenbunterric^t niq)t jurücffteben wollten.

33on ben in ^anfa^ Dleuangeftebelten wirb in ber ,,2\linoi^^S^itnng,''

bericbtet, ba§ unter il)nen fiel me^r aU 10,000 5)Zennontten befänben, (Sie

feien t)on 3flu§lanb auö bort eingewanbert unb ptten ficb meift in (Süb^

^anfae, wo fie billiget Sanb, einen reichen ^oben, bie $ülfe einer Q.i\cn^

babn unb 5lcferbaumafcl)inen ijorfanben, angejtebelt. ^iefe wo^lbi^ciplinir-

ten, einfallen i^eute l)ätten (Streden 5?on 40 hi^ ^u 1000 5lcferin einem Stücf

mit Söei^en beftellt, ibr gelbbau fei mannigfaltiger aU berjenige ber anbern

teutfcben unb amerifanifd)en ganner. «Sie l)ätten gleid) ju 5(nfang gro§e

©emüfe?, Dbft- unb Blumengärten angelegt unb baju ©amen auö 9lu§lanb

mitgebradit. 2Iucf) Ratten fte ben (Seibenbau in Sluefidjt genommen. 3Bie

in ^u§lanb gewol)nt, Ratten jte i^re 2Öobnungen unb (Sigentbum mit Baum^^

Pflanzungen begrenzt unb bie 2Öege mit 5llleen gefd)mücft, woburd) bie bi0l)er

fo einförmige, tellerflad)e ©egenb balb tin freunblid)ere5 ^(uefe^en befommen

werbe. (Jö fei intereffant, bie 33ermifc|ung be^ urbeutfd)en SBefenö mit

tf)ren au^ ^tu^lanb mitgebrachten ©ewo^n^eiten unb ben |ier öorgefunbenen

ju beobad)ten. 2)iefe freunblicb^n, treuen unb gaftfreien beutfc^en Seute mit

i^ren guten, blauen ^ugen, blonbem Bart unb $aar, fd)ienen weber i)on ber

rufjifd)en ganzen, nodb 5?on ber amerifanifd)en I)alben (SJemütböbarbarei an^

geftecft, fonbem nod) burcb unb burd) beutfd) ju fein. (Sie mad;ten befd)eibene

SInfprücbe an irbifdjei^ ©lud unb glaubten feft an einen einftigen Sluegleicf)

al(e0 ^ienieben Unbegreiflid)en unb Uni?erföl)nlicben, l)ielten aber aud) jäl^e feft

an ibrem (Sigentbum, feien ftol^ auf ibre ^abt unb auf ta^ görbcrlicbe, ba^

fie leifteten, beobachteten gewijfenbaft bie religiöfe geier ber cf)riftlicbcn Sonn^

34
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itnb gefitagc unb übten aufn4)ttge (S5aftfreunbf(i)aft. „Durd^ bie^ alle^

ftnb fte un^ mxt^ unb lieb o^tvooxUn/' l^et^t eö f^Ue^ltcf).

hoffen wir, bag ben trübem in 5lmenfa, bem Sanbe beö raftlofen (5tre^

t^en^ nad) ^eft^, auc^ fünfttg bie rechte Demut^ nid)t abbanben fommen

möge, m\ä)t in ber (^rfenntni^ tt)ur^elt; bag alle^ unb jebeö, n>a^ ber 9)Zenfc^

beft^t, i\^m burc^ @Dtteö ®nabe ^u Xbeil geworben tft, unb baf fein ^e^

ftreben unabläfftg fein mu^, ®Dtteö @aben, e^ feien öiele ober wenige,

grofe ober geringe, auf bie rechte 5lrt p »erwertben, wenn ©Dtteö (Begen

ouf feinem Zhnn xn\)tn foU ; bag 9^iemanb ficb rü^me feiner großen ®aben

nod^ feinet 53eft^e2J unb D^liemanb ft4) beflage über feine geringere Stellung

xinb 9)iittel, fonbem p jeber 3^it ba^ apoftolifc^e Söort i?or 5lugen |)aben,

1, ^orint^er 12, 11 U^ 27.
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Sie 9iett5 5lIeranbertoa^I:^@emembe.

5(uf Dem ©efucf) ijom 22. (September t. 3., 3)tr eine fur^e (Sfi^je ber

(53efrf)icf)te unferer ©emeinte bejüglic^ i^rer $erfunft, 5^amen tt)rer ^re^

t>tger, 3^^! t)er ©lieber u. f. tt). ^u geben, fctene gclgenbeö ^ur Antwort:

—

^e^ügltrf) ber 5ln(egung einer mennonitif4)en ®efd)id)te, bie ba flarftetlen

foll, ba§ unfere ©emeinfc^aft neben unb n^o^l gar öor anbern ®emeinfd)aften

t)te rechte, ftd) »on ber 5lpofte(jeit ^erleitenbe ift, benfen wir junäcbft mit bem

5lpofte( fauM (doli. 3, 10 u. 11, unb (3a\l. 3, 28), bag unter ben m^x^

\)a\t ©laubigen auf ber ganzen n^eiten 3Belt in obiger 53ejie^ung ju ben ^po*

fteln unb ^u ß^^rifto felbft eigentlich gar hin Unterfc^ieb ift, benn (©all. 3,

29) „feib i^r aber dbrifti, fo feib i^r ja ^Ibra^ame ©amen unb nac^

ber 3Ber^ei§ung Qxhtn/'

5^ic^t0befton)eniger aber befürworten wir borf) aurf) bie in bem 5>tofpectu0

in bem in 3^ebe ftc^enben Unternehmen angebeuteten 5Dlotiöe ^ur 35eröffent*

licfeung unferer ©efcbic^te, ©runbfä^e unb ©lauben^artifel, nämlic^ ben

3ßunf^, bie »on un0 erfannte 3öa^rpeit ^u verbreiten unb ben ©e^orfam
gegen bie SJ^abnung 1. $etri ^ap. 3, 35. 15: „<BtiX> aber aUqdi bereit ^ur

SSerantmortung 3ebermann, ber ©runb forbert ber Hoffnung, bie in euc^ ift."

D, ee gereicht gewif ^ur (i\)xt ©Dtte^ unb unfereö ^eilanbe^ 3dfu

€&rifti, ba§ er auc^ unfere ©emeinfd)aft no4) von ^Riemanben ^at au^ (BtU

ner |)anb reifen laffen, ba§ er ftc^ i^rer al^ feiner beerbe ftetö felber ange^

nommen ^at, unb ba§ er tro0 fo mannicbfac^er geiler unb ©c^roäc^en, bie

unfre ©emeinfcbaft feit lange an fic^ trägt, boc^ immer nocf) nic^t ben ^euc^^

ter feinet (Jöangelium^ öon il)rer ©teile gefto§en bctt, ba§ er jte erhalten in

fcbmeren Seiten ber Sßerfolgung unb »or völliger 53erweltlic^ung bewahrt tn

guten Xagen unb angenebmen äußeren 35er^äliniffen: aber hü einem auf:?

rid)tigen i^obpreie ber (5bre unfere^ ©Dtte^ barf boc^ aucb ba^ ©eftänbni§

unb baö 33efenntni§ unferer ©ünben unb gebier nic^t auebleiben, wie ja

aud) ta^ 2)art^un unferer ©efc^icbte folc^e^ von felber einfc^liefen wirb.

Unter ben manrf)erlei ©ünben unferer ©emeinfd)aft, um nur eine ^u nen^

nen, ift ja bie ©ünbe ber Uneinigfeit, bei^ ©palten^ unb bee Xrennen^ be^

fonbere ^u beweinen, ^u gefcf)weigen bee 3uftanbe0, ba§ wir tro0 all ber

©nabengaben unfrei ^dxxn immer noc^ nic^t ale „bie |)eiligen völlig ju^

gericl)tet ftnb ^u bem 5Berf be^ ^mte^, baburc^ ber ^tib Q,\)xifti erbauet

werbe,'' u. f. w. ep^ef.4, 12u. 13.

(5o foU benn and) ber furje 53eridbt/ ben wir von unferer ©emeinbe ju

geben bereit ftnb gereicf)en ^ur (E^re unfereö $(?rrn 3<5fu d^rifti, ber ba
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'^aä)t \)at auf (Srten ©ünben ^u »ergeben unb ber allem e^ machen fann^

„ba§ mx ettt)aö feien ^u ^cbe fetner ^errltrf)!eit/' (?p^ef» 1, 12.

Unfere ®emeinbe befte{)t ()ter unter bem 5^amen „5fleu^5lIeranbertt)obler

3i)^ennomten^@emeinbe/' Unfer 55erfammlungö^au^ beftnbet ftcb in Tlaxion

^0., <^an. 3)ie (S5lteber tt)ot)nen meiftent!)eil^ tn ben ^ountte^ ^O^arion unb

2)^c'p^erfon genannten «Staate^. %n^ unferem 5ttrrf)enbud)e, baö nid)t ^tt)ar

m^ eigener beftimmter 3(ngabe, tt)o^l aber nac^ barin enthaltenen 55er^ält:=

nigangaben 'oox etroa^ über 100 3abren angelegt tt)urbe, fe()en tt)ir, ba§ ftc^

unfere ©emeinbe ^ur 3^it be^ 5lelteften Sacob 2öebe(, ber genannte^ ^ir^en^

bud) anlegte, „(Sogenannte glamminger ober ©röninger'fc^e 2)iennoniften:s

©ocietät in 5)reufen" nannte.

^ann btefe (S^emeinbe entftanb, fann nt^it mel)r beftimmt ttjerben, bodf^

tft al^ ®eburt^jal)r eine^ i^rer frü^eften (S3lieber ba^ 3a^r 1640 unb al^

^^obe^ja^r be^felben ©liebet 1697 angegeben.

5lu^ weitern eingaben ift erftcl)tlic^, ba§ manche ©lieber biefer (S5emeinbe

au^ anbem Säubern unb auö anbern ©emeinfcbaften famen; fo ^. ^. au^

^oUanb, auö 3?^cibren, ba^ tint ©lieb (iebo^ nur nad^ mutbmaftic^er 5ln^

gäbe be^ 5lutor^) au^ (5(i)meben. ^efonberö famen öiele ©lieber au^ ber

lutberift^en ©emetnf(^aft; ba^ nm ©lieb tt)a^rf4)einlic^ auö ber ©emein^

fc^aft ber bö^mifc|)en unb md^rifi^en trüber.

a^ fönnen nic|)t mel)r alle ^^rebiger biefer ©emeinfd[)aft genannt werben,

wo^l aber fann nod^ eine 3^eibe il)rer 5lelteften gegeben werben. 5leltefter

33ernt 3fla^laff, 5leltefter Benjamin 2Bebel 1 1759, 5lettefter Benjamin 3Bebel

tl785, ^eltefter 3cicob 2öebel tl791, 5lettefter ^Benjamin 5Bebel tl813,

5(eltefter fütx 2Bebel, 1809 ^um 5lelteften befeftigt, 5leltefter $eter 2ßebel

tl871. 5D^it le^tgenanntem 5(elteften 5>eter 2öebel fiebelte bie ©emeinbe

tm ^a^xt 1820 öon ^reufen über nac^ Sübru^lanb, XaurifdS)eö ©ouüerne^

ment unb fiebelte im Dorfe 5lleranbern)o^l an ber SD^olotfcl)na an, wo jte aud^

i\)x 35erfammlungöböu^ l)atte. Unter ber langen ^Imtöfü^rung unfere^ ge^

liebten 5lelteften $eter Sebel unb unfereö gegenwärtigen 5lelteften S^fob

S3uller burfte bie ©emeinbe 54 3ci^re lang im grieben unb tn 3^ube in

9^u§lanb bleiben unb tl)re^ ©laubenö leben, hi^ fie unter ber gül)rung i^re^

je^igen 5lelteften 3afob Kuller im 34ve 1874 nac^ Äanfaö, 5^orbamerifa,

überftebelte.

!Die 33eranla[fung ^n biefer 5lu^wanberung war ber Umftanb, ba§ bie

ruj"fifdS)e 3^egierung burc^ neue ©efe^e ba^ ben ^ennoniten feiner Qtit unter

ber ^Regierung be^ ^'aifer^ $aul gegebene ewige ^rii^ilegium, an feinerlei

^rieg^bienfte tl)eilnel)men ^u bürfen, brad;, unb baf^ wir hei Erwägung ber

neuen ©efe^e un^ lieber entfd)loffen, bie unö gegebene (^rlaubnig jur %n^^

wanterung wabrjunel)men, al^ hei 5lnnal)me jener ©efe^e irgcnbwie unferm
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tl^euren ©(auben^befenntntffe untreu werben ^u muffen, menngleii^ folc^e

5(u0raant)erung mandje^ Dpfer foftete unt> manche (^ntbe()rung hxad)tL

2Bo()( f)at fcer (?tne unb ber 5lnbere babet burcf) f)arte äugere ^proben ge^en

ntüffen, aber mx ftnb gerne bereit ^u bem ^efenntm§ : ^i^ ^te^er i)at ber

^(ixv ge{)oIfen: ber 92ame beö §(Jrrn fei gelobt!

3)ie 5(njaf)l ber ©lieber unferer ©emembe beläuft ftc^ gegenmärttg auf

etwa 650, unb obgleich ba^ 35erfammlungel)au^ möglt4)ft in ber 2J?itte t^rer

^nfieblung gelegen ift, fo fönnen benno^) bic neun ^^rebtger mit bem gelieb^^

ten Slelteften ^ufammen Ui ber großen %n^a\)l unb (Entfernung ber ©lieber

faum bem geiftlic^en ^ebürfnif ber ©emeinbe entfpred)en, unb !önnen fie,

weil fie i^re 3eit auf i^r äu§ere0 gortfommen i)erwenben müf[en, wenigftenö

ben ^l)eil t^rer ^mt^pflic^ten, ben bie ®eelforge au^mac^t, nie genügenb er^^

füüem

Uebrigenö ftnb in ber ©emeinbe 8 W 9 ^age0frf)ulen, in benen Befon:^

ber^ Unterrid)t im Dmt\d)tn unb in ber 3^eligiün ert^eilt wirb, unb beftel)ett

ebenfo ml 8onntagfc^ulem

2)ie 5^amen ber gegenwärtigen ^^rebiger ftnb
:

—

5leltefter: 3a!ob 53uUer,

5)rebiger: 5)eter 55otl),

„ 5^eter Unrau ober Unrul^,

„ ^tinxid) S^ic^ert,

„ ^tinxid) ©ör^,

Safob 3ftic^ert,

„ ^einricf) 53auman,

$eter g)anfra^,

r, ^eter ^al^er,

„ ä^onieliu^ $. 2öebeL

Sleltefter 3a!ob Kuller.
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©djltt^ttiort

a^ tft eine überaus merfwürbtge ®efcf)tcf)te, bte un^ in ben <Bd)iä\aUn

biefer alteöangeltfd5)en ©emetnben unb t^rer 3been entgegentritt (B>tit 3a^r^

!)unberten »erfolgt, »erfe^ert unb jur (Sc^lad)tban! gefü|)rt, tft e^ bocj) t^ren

©egnern nie gelungen, fte auszurotten, unb il)re 3been ^aben ftd(), tro^ ber

ßurücfbrängung ibrer Präger, öon Sö^r^unbert ^u S^^r^unbert märf)ttger

unb mä4)tiger ^al)n gebrochen. 5luS ben ©räbern i^rer 3??ärtprer entfprog

mt aus bem «Samenforn, baS fterben mu§, mnn bie 3)flanje wac^fen foU,

neues unb xdd)t^ Seben unter ben S5öl!ern,

5D^an fte^t mit Staunen, wenn man in xt)xt ®efrf)ic|te einbringt, ba§ eS

ftc& \)kx um dm SeibenSgefc^icl)te o'^ne ©letc^en ^anbelt. 5ln il)nen ftnb

bie 35orf)erfagungen d^rifti : „®ie^e, ic^ fenbe eu^) toie ©cbafe mitten unter

bie 2öölfe," unb „5ßenn fie mid^ »erfolgt ^aben, n^erben fte aucb eu^ üer^

folgen,'' tt)a^rli^ in Erfüllung gegangen» 5lber gleichzeitig bcit ftc^ an il)nen

aud) bie S^\a^t bewährt : „^S foll baS Sort erfüllt «werben, baS in i^rem

©efe^ gefd)rieben fte^t : ®ie ^aben micb umfonft gesagt/'

Waffen <Sie mid^ mit ber ^inn^eifutig auf bie S3orte eines 5lufrufS \i^lk^

fen, tt)elcl)er für^lidb an alle (Süangelifcben in (Backen ber italienifcf)en ^aU
benfer ergangen ift» Dort l^ei§t eS. bag dm @emeinfdS)aft, bie burc|) eine

lange SeibenSgef(bi4)te ebrtt)ürbtg unb ac^tungSn^ertl) geworben fei, bie X\)dU

na^me aller berer »erbiene, benen bie ^t\)xc beS (^»angeliumS am ^er^en

liege, 2BaS in ^e^ug auf bie ©emeinfc^aft ber italienifcl)en 2ßalbenfer bier

mit 9tecbt gefagt worben ift, trifft, wie iä) glaube, auc^ auf bie 5lac^fommen

unb @etfteSi)erwanbten ber alteöangelifc^en ©emeinben aller S^br^unberte

zu ; fte baben burdj) lange unb fcbwere ^eit)en ftc^ dn ^ürgerrecl)t unter ben

^»angelifcl)en erworben, baS ibnen zwar naturgemäß 5^f[ici)ten auferlegt, baS

ibnen aber bod) zugleich au^ einen 5lnfprucb giebt auf bie (S5ewä^rung ber

einzigen gorberung, bie fie in ©emäg^ett il)rer ©runbfäge ftellen, nämli^

auf bie ©ewä^rung »oller (S5ewiffenSfreil)eit unb X)ulbung.
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*2lmott ot)cr Sinti, 3öcob, 271.

*33acr, ^JJlartin, 68.

*33är, So^anneö, 244, 246.

*33är, 3o^n, 143.

*33är, ?0^artin, 141.

*53är, 9)Zartin, 244, 263.

*S3äc^Ier, 3ofepi), 249.

33arto, 3flobert, 4.

*33affingcr, ^eter, 209.

*33auer, Jpenr^, 92.

*33auman, 3ofep^, 263.

*33auman, 5f^oa^, 146.

*33ean, 5lmoö ^., 80.

*S3ear, ^am, 218.

33ear, T)anicl, 163.

S3eaölt), mi^art), 241.

53ebberö 2;oronf^tp, 78.

*33ed)tel, 2lbrat)am, 125.

*33e^tel, 5Jbra()am, 243.

*33ecf(er, S^rifttan, 145.

*33eci)tel, ©eorge 33., 125.

*33ec^tel, 3o^anneö, 125.

*33ed)tel, 3ot)anne^ ß., 125.

*33e*tel, 3o^n, 130.

*33ec^tel, 3o^n 33., 122.

*33ec^ter, 3ofep^, 240, 250.

*33ed^tel, Martin, 131.

*33e(f)tel, ©amuel, 94, 104.

*33e(^tel, (Samuel, 161.

*33eer9, @o(omon, 181.

*33eg^tl9, 3öcob, 68, 121, 125.

*33eit)Ier, 3acob, 118.

*33eit(er, 3effe, 132.

*33eit)(er, 3o^n 51., 118, 122.

*33eib(er, 3frael, 73, 117.

*33eit)rer, 3frael, 132.

*33eiler, g^riftian, 159.

*33eiler, Daniel, 159.

*33eirer, 3onaö, 159.

*33eiler, 3ofep]^, 159.

*33eiler, 3^ut)oIp^, 159.

*33enber, D. ^., 152.

*33ent)er, 3acob, 249.

*33ent)er, 3acob m., 249.

*33enter, 3o^anneö, 248.

*Scrn^art), 207.

*33er9, ^enr^, 208.

*33erge9, T)aüib, 261.

33erge9, !Daijit>, 417.

*33er9e9, 3o^n, 92.

*33erge9, 2öiaiam, 149.

*33ertolet, ^enr^, 79.

S3ef(^reibung ^^ennf^Iüania^ö, 171.

33ef(^(u§ ber ^üIfö=Sommittee, 174.

*33etf^9, Daüit), 206.

*33etfc^9, ?0^ofeö, 206.

*33etf(f>9, 9Zoa^, 206.

=*=33etfc^9, 5)eter, 206.

*q3irte (Sergej), 3o^n, 94.

*33tf(^op, 180.

*33irler, 3pfep^, 157.

"^^ixUx, 3ofep^, 209.

*33irler, Wl,, 151.

*33laucö, ^. ^., 152.

*33Iau(ii, 3<icob sen., 151, 153.
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*53rauc!), 3acoB jun., 151, 153,

*53(au(i), 3onaö, 152, 153, 154.

*33Iaud), Samuel, 151, 153.

*33Iauc^, ©amuel jun., 153.

*33Uem, Stiriftian, 117, 130.

*33roffer, 5Ibra^am, 181, 187.

*33Ioffer, 3o^n, 209.

33o(f[)oIl), 3ü^ann, 7, 9, 271.

*33oö()art, 3ofepl) S., 248.

*55ott>man, 3oÖ«nneö, 68.

*53on)man, 3ot)anneö, 141.

*S3ott)man, ^}}?ofeö, 259.

*33on)man, ^ofeö S., 264.

*53onjman, ?^ofeö ©., 264.

*33ott)man, Samuel, 255.

*33on?man, lobias, 262.

*33ombcrger, S^riftian jun., 143.

*33omberger, S^riftian sen., 143.

*33ombercjer, S^nflian iii., 143, 144.

*S3o9er, 2lnt)reaö, 160.

SSoper, Jpauig, 75.

*33o9er, So^auneö, 125.

*33o9er, 3o^n, 158.

*53rant), (Et)rifttan, 205.

*S3red>bieI, 53enet)ict, 13, 14, 169, 173,

279 281.

*33re^biel, Ulric^, 141.

*33renneman, ß. 33., 152.

*33renneman, 3acob, 219.

*33renneman, 3o^anneö, 248.

*Sreuneman, 3. 9Jl., 214.

*33re^, 3acob, 263.

*33rettjer, 3ofia^, 218.

33ricfer, Samuel, 241.

33ronö, grau 2Inna, 52, 56.

*33rubad)er, 5lbra^am, 142, 143.

*33rubac^er, Slbra^am ii., 143.

*33rubac^er, 3acob, 139.

*S3rubac^er, 3acob, 142.

*33rubacf)er, 3acDb, 148.

*33rubarf>er, 3acob ^., 139.

*33rubad)er, 3acob Ä., 139.

*33rubac^er, 3acob 5^., 145.

*33rubac^er, 3o^n, 139.

*33rubad)er, 3of)n, 145.

*53rubac^er, 3o^n, 215, 219.

*33rubac^er, Dr. 3obn ^., 139.

*33rubac^er, 3o()n ^., 139, 140.

*53rubad)er, 3ofept), 139.

*33runt)ac;e, Daniel, 211, 220, 226.

=*^33runf, febriftian, 181, 190.

*33runf, ©eorge, 181.

*53u(^tt)atter, Da^ib, 132.

*33uc^n?alter, 3o^n, 132.

*33urct)^aUer, ^an^, 141.

*Surc^i ot>er33ur^^alter,3o^ann, 13,

14, 169, 173.

*33urf^art), 151.

*33urcfe9, 3o^n, 226.

*33urfboIt)er, Slbra^am 33., 181.

*S3urf^oIt)er, 151.

*33urf^olt?er, (E^riftian, 145, 256.

*33ur!t)oIt)er, S. S3., 184.

*33urf^olt)er, Daniel, 146.

*33urf^oIt>er, Daüib, 209.

*33ur!^oIt)er, Daüit), 212.

*33urfbo(t)er, J^anö, 68.

*S3urf^oIt)er, ^anö, 198.

*33urf^oIt)er, 3o^n, 209.

*33ur!^oIt)er, 3ofep^, 139.

*33urf^o(t)er, ?QZartin, 183.

*33urf^oIt)er, ^eter, 182, 186.

^SuEinger, 268, 286.

Gaffer, 2Ibra^am ^., 49, 50, 70, 306.

Gaffel, 5lrnolt), 49.

Gaffel, Daniel ^., 69.

*Sa|jeI, ^einr., gu ^rieö^eim, 41.

Saffel, |)einr., gu ®ermanton)n, 67.

*eaf[el, ^einr., ju 2ampertö^eim, 280.

*gaffel, ^einr., au ©erolö^eim, 281.

Gaffel, Rupert, 100.

Saffel, 3oianne^, 49.

*gaffer, 3ofep^, 99.

*ea|TeI, 3faac, 69, 79.

daffel, ^Peter, 49.

*eaffel, gjetteö oter 3uau^, 49, 50, 79,

176.

amnv, i^oma^, 40.

*et)riftopbel, 3acob, 210, 213.

*eiauö, 3acob, 41.

Slappoole, 3ameö, 34, 42.

eiemenö, ®er^art, 88.

*glemenö, 3faac, 92.

SIemmer, 5lbral)am, 94.

*eiemmer, S()rift., 117, 122, 126, 130.

Klemmer, ^enrt) ^., 92.

*SIemmer, 3o^\al), 94.

*glemmer, Samuel, 120, 126.

^eiemmer, 35alentin, 68, 115, 117.

*goffman, 181.

*eoffman, 3obn, 212.

*eoffman, Samuel, 181, 190, 191.

*erejjman, 9J[moö S., 259, 262.
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€ommtttee ber auölänttfc^ett 23et)ürf*

niffe, 167,

Soncort), 35,

Soncorti^^irc^^of, 74.

Sonferen^, granconia, 117.

Sonfercnj, ©out^meftern, ^a., 152.

'^^Sonrabö, 3o^n, 68, 73.

*So9lc, 3ameö, 212.

*Sre§man, ^JZenno, 259.

'^(Erout, ^t)tU|), 112.

3)aö Söetb in ter Söüj^e, 60, 302.

!Deet) (Jlaufbnef), 64.

=*=2)effenba^, S^nftian, 157, 158.

*De Sanot, 3ean, 66.

*3:)enncr, 3acob, 103.

^Dentlinger, 3acob, 142.

*S)erfteitt, ©eor^e, 105.

*X)ettt?c{(er, 2lbam 5., 214.

*3DctmetIer, Sno^, 259.

*DetmeiIcr, gnoc^, 262.

*2)etnje{Icr, ®eorge, 79.

'»^Detmeiler, 3acob, 105.

*t)etn?ciler, 3acob, 262.

*Dte^t, ^enri?, 130.

T>cä, e^riftop^^cr, 304.

£)orj{o, ^einric^, 286.

*3:)riöer, T)ank\, 219, 220.

*Dmer, 3cicob, 91., 181.

^Driöer, 3ofept) 5^., 190.

^Durr, 3o^n 5f^., 157, 158.

^(Sberfore, 5lbra^am, 214.

*@berfoIe, Stbra^am, 218.

*(£bcrfoIe, Daüib, 147.

*(5berfo(e,'3acob, 147.

*(£bcrfoIe, 3o^n, 147.

'^Sberfole, eeöi, 147.

*®berfoIe, ^eter, 147.

*SberfoIe, |)eter jua., 147.

*(£bt, 3faac, 255.

*(£b9, 33eniamin, 143, 239, 240, 250,
256.

*®b9, e^nflian, 255.

*eb9, et)riftian 2B., 218.

Sb^, Jpeinric^, 285.

(£b9, 3o^anneö, 242.

*Sb9, 3faac, 142.

*eb9, ^atti^ia^, 215.

*Sb9, ^eter, 142.

*(SgU, 3ot)ann, 249.

Sngel, S^arH 75.

gnget, ^aut, 61.

(Sp^rata «Sieben täcjer, 288.

*(£rb, 3o^n, 150, 151.

*(Srb, ^ofeö, 255.

*SWt, 3o^n 9Jl., 122, 125.

*garnie, S^riftian, 248.

*ganöer, 3o^n, 180.

*go«, 3o^n, 151.

*gorne9, 151.

gorrep, George, 160.

*gorre9, 3ofep^, 162.

gorre^, ©amnel, 160.

^y'iom^, I^eobore 33., 162.

'^gor, ®eorge, 40, 165.

*gran3, S^riftian, 143.

*?5ran3, 3o^n, 163.

*grebericfö, 31. ^., 73.

*grect), 3acob, 211.

greunbe (Quäfer), ^ülfe, 167.

*gre^, 2lbra^am, 105.

*gre^, Slüen ^., 110.

*gre^, g^artin, 110.

*f5te9, 53eniamin, 206
gre^, ^einric^, 48.

^rieb, ^anl, 79.

*griebt, ^anö, 106.

*grieöner, 2lbra^am, 217.

*Srieöner, ^arüe^, 214.

*gun!, Sllbert, 73, 75, 120.

*gunf, e^riftian, 72, 94.

*g«nf, £)aüib, 154.

*gun!, 3jaüib, 214.

Sun!, eiijabet^, 73.

*gun!, ^einri^, 6, 88, 93, 176, 292,

294, 296.

*gun!, ^einri(^, 125.

*Sun!, ^einrid), 132.

*5un!, 3acob, 72, 73.

*gun!, 3acob, 94.

*gun!, 3acob, 132.

gun!, 3o^anneö, 238.

*mnt, 3o^n, 111.

""^unt, 3o^n g., 212, 292.

Bunf, mavtin, 177.

*eun!, ^i^aei, 148.

gunf, (Samuel, 129.

*gun!, (Solomon, 158.

*®allc, 3acob, 283.

*®arber, Daoib, 213.

*®afc^o, S^riftian, 249.



588 üitQi^tx*

*(5kfci>o, 3o^anncö, 248.

*®afc^o, 3ofep^, 216.

*®ebt)art, 3ot)n, 103, 112.

©efangcnfd)aft ber 70 Männer, 185.

*®e^man, 5Ibra^am, 126.

*®e^man, 5lbra^am, 146.

*®c^nian, 3acob, 112.

*®e^man, 3acob, 119.

*®e^man, 3o^anneö, 125.

*®e^matt, 3o^attneö, 127»

*®e^man, 3o^n, 127.

*®eöman, 3ofep^, 146.

*®e^man, ^eter §)., 209.

*(3ii)man, ©amuel, 101.

*©e^man, (Samuel, 149.

*®e^man, (Solomon, 262.

*®e()man, mmam, 127, 130, 131.

*®etger, Ulri^, 261, 264.

*®e{I, 3o^tt, 111.

*®eü, 3ot)tt sen., 181.

*®ctl, 3o^n jun., 181, 184.

^^etftnger, Slbra^am, 119, 120*

*®eifinger, 3o^n, 120.

*®erber, 3obanneö, 249.

*®erber, 3ofep|, 249.

*®erber, Sötaiam, 206.

©ercfe^, ^Inttjon^, 61.

©crmantottjn 33oroug§, 58»

*®err{^, Subert, 40.

*®ilmcr, ^cinrid), 205.

*®i(mer, 3f«ac, 149.

*®inbelöpergcr, 3ofep^, 153.

®int>el^perger, (Samuel, 153, 154.

*®ingeri4 3acob 33., 263.

^©ingerid), 3faac, 149.

*®näge, 3ot)n, 212.

*®ot)fbaa, 5lbra^am ^., 103, 109,

112, 125.

®ot)f^aa, George, 60.

*®ot)fbaa, ^enr^, 100.

*®ot)fbaü, 3acob, 61,67,73,79,166.

*®ot)ftaü, 3öcob, 94, 103, 176.

*®Dt)f^aa, 3faac, 112.

*®ot>f^aü, ^ofeö, 100, 101, 117, 120,

125.

*®ot)f^aü, ©amuel, 108.

(^obfbatl, mmam, 100, 103.

*®obfbaü, mUiam @., 101, 125.

*®oItfc^mitt, 3ofep^, 248.

*®oot), Sbriftian, 223.

*®oüt>, Dawit), 211.

*®üüt), ^. Jp., 224.

*®oob, ^enrp, 146.

*®oot), 3faac, 208.

*®oot), (Samuel, 146.

*®oob, Söilliam, 132.

*®orgag, 3o|n, 68, 73.

©raffenrieb, (£^riftian, 223»

®ra9, ^tlgernon (S., 186.

^©ra^biü, 179.

*®ra9biE, (S^rifttan, 149.

*®ra^bia, 3acob, 149.

*®ra9bta, 3o^tt, 149.

*®ra9bitt, (Solomon, 149»

'^©ra^bia, J^oma^, 149.

^©ra^bill, SBiatam, 149»

*®rebel, (Sonrab, 6.

*®roff, gliaö, 142.

*®rog, S^rtftian, 108.

*®ro§, 3acob, 107, 108,

*öJro§, 3acob, 238.

*®rog, 3acob, 239.

*®ro§, 3o^ann, 108.

*®ro§, 3o^n, 112.

*®ro§, ©amuel, 112.

®rog, 2öimam, 112.

*®rom, 3faac, 181.

*®rubb, m. 33,, 73, 75, 101, 120.

*®runb9, 151.

*Jpabecfer, t)aüib, 221.

*^a^n, 3acob, 221.

*^atbeman, 5lbral)am, 132, 149.

*Jpatbeman, S^riftian, 92, 103.

*^albeman, ^acoh, 132.

*|)albeman, 3o^n, 73.

|)albeman, 3o^n, 100.

*^albematt, 3o^n, 112.

*|)albeman, 3ofepl^, 132.

*^aüman, 3acob, 259, 261, 264.

*Jparnif4 3acob, 145.

*^arnif(^, 3o^n, 140.

*|)artman, Smanuel, 214.

*^artman, ^eter, 223.

*Jpar^Ier, 33eniamin, 139, 140.

*|)aufer, 151.

*J^eatrooIe, 'Daniel, 181.

*J^eatmoIe, ©abriel D., 181, 190.

*^eatmoIe, Sofept) 5v 181, 184, 190.

*^eatmoIe, ^eter (S., 181.

*|)err, 5lbra^am, 140.

*^err, 5lmoö, 142.

*^err, Scnjamin, 142.

*Jperr, (5t)riftian, 68.
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*^err, S^riflian sen., 142.

*|)err, Sbrtftian, 151.

*^err, (Et)riftian, 139, 141, 142.

*Jr)err, X)aoit), 139.

*Jperr, Jpanö, 136, 14L
*|)err, 3acob, 151.

*|)err, 3o^n, 141.

*^eller, ^enrp, 142.

*^cnerman, George, 132.

*J^eüerman, 3o^n, 73.

|)enbrt(fö, ®er^art), 48, 49, 52, 56.

^entrid^, ^enric^, 49.

^enbricf^, ßamrence, 49.

*Jpent)ncf^, ßararence, 56.

*J^ent)ncfö, !i?oren3, 168.

*Jpcnt)ricfö, ^^kv, 41.

|)ent)ricfö, 2öil()e(m, 49.

|)enbnrfö, Sßiüiam, 61.

*|)enntng, Daoib, 130.

*|)erfrf) berger, 3onat^an, 153.

*|)erfc^e9, 33enet)ict, 142.

*.t>ctfc^e9, 33en|amin, 145.

*|)erfd)e^, ^Benjamin, 211, 219.

*|)erfc^ep, 33eniamin, 138.

*|)erfc^e9, Benjamin jun., 139.

*|)eri'c^e9, 58eniamin in., 139.

*.!^erfd)e)^, Dat)!!), 145.

*|)erfcf)e9, 3flcob, 145, 146.

*|)erfd)e9, 3of)anneö, 422.

*^erfc^e9, 3ofep^, 142.

*J^er[c^e9, (5amue(, 145.

*^erfc^i, 33enet)ict, 68, 141.

*^tx^(i)^, Slnbreaö, 138, 164.

*|)erfc^9, 33eniamm, 161, 163.

*^erfd)9, et)riftian, 164, 422.

*^erfd)9, 3acob, 162.

*-^erfd)p, 3acob, 163.

*|)erfd)9, 3o^anneö, 164.

|)er|"d)t), 3o^n g., 160, 163.

^erfd)9, 3ofepÖ, 160.

*Jperfd)p, 3ofep^, 161.

*^erfd)9, 3ortat), 163.

*.^erfd)9, 3faac, 161, 162.

^erftein, 3ot)n, 100, 103.

*^e§, Daoit), 140.

*-^e§, 3o^n, 143, 144.

*^e§, 3o^n IL, 144.

*Jpe§, 3onag, 144.

*Jpe§, (Samuel, 151.

*i!)ieftant), 3acob, 112.

*.e)ieftant), 3acob, 117.

*^i(bebrant), 3acob, 180, 181.

*JpiIbebrant), 3acob 91., 18L
*J^i(t)ebrant), ^eter, 275.

*^o4 - 103.

*^od), X)aniel, 238.

*^od)ftetIer, Daüib, 205.

*|)offman, @amiie(, 223.

*^offtetter, 3acob, 160, 161, 162, 163.

*aoffletter, 3ot)n, 161.

*Jpofftetter, 3lbra^am, 161, 162.

*|>oüinger, 3o^n, 146.

*^oÜ9, ßbriftian, 207.

*Jpol3^aufen, 127.

|)oot)'^ Äirc^^of, 75.

Jpoorüü, 60.

*^oom, ?0?arttn, 210.

*^orning, 3tbe(, 104.

*^orning, 33eniamin, 126, 146.

*|)orft, 2lbrat)am, 145.

*.^orft, 5JJirf)aeI, 218.

*^oftet^er, T)am^, 205.

*^oftetter, (5t)arleg, 143, 144.

*^oftetter, 3acob, 145.

*Jpotc^finö, 74.

*^uber, 33enj;amin, 211.

*^unöberger, ^bra^am, 261.

*^un2(berger, S^riftian, 79.

*|)unöberger, (Sp^raim, 208.

*^unöberger, .^einrid), 106.

*|)unöberger, 3«cob, 132.

*Jpungberger, 3o^n 33., 87.

*.^unfi(fer, 3lbra^am, 73, 102, 117.

*^unfi(fer, granf, 73.

*Jpun[icfer, ^einric^, 69, 79, 100, 103.

*|)unficfer, |)cnr^, 73.

*.^unfider, 3acob, 106, 122.

*^unfi'c!er, 3oN, 117.

*Jpunficfer, 3o^n, 150.

*^ug, 3o^ann, 31.

*^U93en, (Eorneliuö »an, 298.

*3m^off, ^eter, 207.

3anfen, (Eonrab, 166.

3anfen, !Dirf, 74.

*3an^i, 3obanne^, 249.

*3an^t, 3ot)anneö ii., 249.

*3an^t, 3üfepb, 249.

*3ot)nfon, Da^ib, 157, 158.

*3o^nfon, Jpenrp sen., 80, 117.

*3obnfon, .^enrp jun., 80.

*3ot)nfon, ^icolauö, 68, 78, 79.

*3o^nfon, 5^icoIauö ii., 157, 158.
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^arl IL, 162.

*Äauffman, 3faac, 140,

*^auffman, 2lnt)reaö, 139.

*Äaufinan, 3acob, 159,

*Äaufman, 3faac, 163.

*Äaufman, T). T)., 219, 220.

*^eag^, 3acob, 161.

*Äeim, Da^ib, 152.

'^^eim, ^cter, 214.

^eüer, Dr. 2ut)mig, 56, 296.

^elpiu^, So^anneö, 302.

^'enbig, Martin, 136.

'^^^enege, 3acob, 219.

*^ennel, ^tc^ael, 248.

*^ennel, ^eter, 207.

,^er(^eüal, (Samuel, History, 178.

*^e9fer, X)ir!, 52, 67, 73, 166.

^e^fer, ^acoh sen., 69.

*Äepfer, 2eonl)arb, 52.

Äe^fer, ^eter, 87.

Äe^fer-geft ^u ^^tlat)elp5ia, 76.

*^iId)^ofer, IDaüit), 205.

*Ätnbig, ^iüiam, 208.

*^mg, S^rifttan, 148.

^^tnitig, ©d)em, 159.

^^infinger, ^eter,

*^{pfer, 9Int)reaö, 249.

*^tpfer, (El)rtftian, 249.

*^nege, 3oI)ann, 159.

^norr, 3acob, 69.

^^oblenj, 3acob, 159.

*^oMen^, mo\e^, 206.

^od^ert^ar, 3oft)ua, 223.

*^oentg, 33enet)ict, 207.

^olb, mral)am, 87.

*Jtolb, 5tBra^am, 108.

Äolb, T)antel, 73.

*^oIb, IDielman, 72, 87, 88, 92, 93,

176, 292, 304.

^olb, !l)illman, 100.

^olb, ®eorge 33rubafer, 88.

*Äolb, ^etnrid), 68, 78, 79, 91.

^olb, ^einri^, 92.

*ÄoIb, ^einrid), 205.

Äolb, 3acob, 67, 78.

'»^^olb, 3acob, 92.

*^oIb, Sacob, 99, 100.

*ÄoIb, 3acob, 112.

*^oIb, 3acob, 158.

*^oIb, 3flcob, 209.
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ferlag von ^q. Mohhii,

Sie gra^c iamilicu^SibcI.

Oür Äird^e, ©c^ulc unb ^awi, cntbnitcnb fämmtHc^c (©d^nften be^ 2llten unb 9?cucn Jcftrt-

ment^, nacö Dr. 5)?artin 2ut()er'g Ueberfe^ung.—®ro§=D,uart=gürmat mit großem 2)rucf.

3Wit einem neuen ^wf^^ l'ci' öonjfn 8i|norr'f(^en JBiöel in

240 ^böilbungen au Anfang bed S3ui^e0.

I^crncr: ^ie 3fi"?örun9 ^erufolem'ö. Sin merfwürbigcr Scmeig öug ber ©efd^idflte

für bie 2Babrt)eit göttlicher 2ßeiöfngung, jugleicfe enttialtenb eine (£rjä't)(ung beö gro§en
(Slcnb^, weld^eö al^ ein ®otteögeri^t über baö jübifd^e 33olf Ijereinbrad^.

Unb j 9loi^rii^ten Ü6er bie je^n Stämme i^frocrg. ®efamme(t mi f)ebröifc^cn, «eng«

Iifc|en, franjöfifc^cn unb ^oUänbifc^en £luellen.

?Rr. 1. Stüicje 5luöga6e mit 2 @tat)Ifttc^en, fd^ön in 2eber ge^unben $6 00
^x.2, ^it 240 33ilbern, ebenfo gebunben 7 00
5^r. 3» „ „ SJJarocco mit ©olbf^nitt, 3^üdfen unb X)ecfett

»ergotbet 9 00
5^r. 4. „ ,,

?[RarDcco, 3flüdfenunb Dccfen üoll öcrgolbet... 10 00
5^r. 5» 9J?arocco, 3flücfen unb 2)edfen öoü ücrgolbet 12 00
9lr. 6. ©uperfein türÜfc^ 5JJarocco, einfach 12 00
5^r. 7. „ „ ,; Siücfen unb 3)ecfen fein ijergolbet

(fuper e):tra) 15 00

@ö tüirb gebeten, Iti 33efteflungen anzugeben, ob bie Sibeln mit ober ofinc (5c|lie§en

geliefert werben foUen. ((5(ilie§en »erben crtra bered^net.)

J8^" ^ic JBiöcI tfl mit ober o^ne a3tlbcr ju l^ttBcn. "=^«

[^robe ber ©c^riftgrö§e.]

(Seit öielen ^ai)Xtn liegt unfere gro§e beutfd^e 33ibel*3Iu^=

Q^a^t öor ben 51ugen beö $uWi!um^* (Sie ^at ftc£) überall einer

freunbli(i)en 51itfna^me erfreut, ^iert bie Äan^eln unb Slltcire öoit

^unberten üon Äirrf)en, finbet ftd^ in 3:aufenben üon gamilien,

geniest namentlid^ auc^ um be^ fd()önen, großen, beutlic^en X^rurfeö

njiüen bie kfonbere Si^neigung ber Eliten ober an fd^mad^en 51ugcn

Ceibenben, unb ift überall üon ber öffentltd^en 5^reffe, befonbcri5

auc^ mit 33e^ie^ung auf bie ben einzelnen Sibelbüdbern beigegebenen

übcrblicflid)en (Einleitungen auf'ö (sjünftigftc brurtbrilt irorben,
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(Btit t)em erflett (Srfc^einen biefer in jeber ^infic^t ganj auögcjeic^neten, mit

grof^n .Soften l)ergefleüten unb gu üer^ältni§mä^ig fetjr niebrigen greifen anvie=

botenen ^Bibelauögabe finb »erfc^iebene %n^QaUn beö SBorteö ®otteö in beiitfc^er

<5pra(^e in ben 5Serein. (Staaten öon Stmerifa erf^ienen. Unter i^nen fommt
an ^lar^eit unb 3iein^eit beö X)ru(feö feine ber unfrigen gleic^, 5lber einige

berfelben :^aben auf .Soften beö !Dru(feö bie 33ibel mit 3üuftrationen, S3ilbern in

^oijf^nitten, in (Sta^Iftii^en unb bergleid^en met)r auöjuftatten oerfuc^t, unt)

babei 5lrbeiten üon ^öi^ft ungtei(^em, gum 2:^eil au(^—lünftlerifc^ betrachtet

—

'oon gar feinem 2öert:^e geliefert»

Ö^ne bem, n>aö an ffc^ gut unb anfiänbtg genannt werben m(^g, irgenb naöe

treten gu tüotlen, muß bo^ baran erinnert werben, ba§ baö Ueberlaben beö 2Bor*

teö ®otteö mit 3ßuftrationen bie 33ibe( ganj gmetfnjibrig in ein 33ilberbu(i^ üer=

njanbelt unb bie ©emittier leicht me^r ju jerftreuen aU ^u fammeln geneigt i|^.

S5ott felbfi üerfte^^t ftc^, ba§ eine mit in ben 3^ert eingebrudten 33ilbern üerfe^ene

S3ibel auf bie ^anjel, ben Elitär unb für anbere öffentlit^e 3wecfe bur(^auö nic!^t

taugt, unb ba§ eia oornmeg gän^Iii^ »erfe^lt ift, wenn, um ben 33ilbern dianm
ju ma^en, fleine 53u(!^ftaben gewählt unb eng auf einanber ^inaufgefe^t werben

muffen, woburc^ bie ,^Iar!^eit unb X)eutU^feit beö SBibelte^teö leibet unb bie

5lugen fe:^r angegriffen werben*

2)arum erlauben wir un^, hiermit unferc auögejeid^nete unb bewährte 53tbel*

Sluögabe in beutfc^er Sprache unb in ber unübertrefflid)en Ueberfe^ung 5)^artin

^^ut^er'ö ben sperren 5)ciftoren unb Se^rern, fowie ben gamilien unb ben Sinjel*»

nen, benen baö „S3u{^ ber 33ü(^er" unter ben 3at)llofen 53ü^ertt be^ Sßeltmarfte«

feinen eigent^iimlid)en Söert^ i^at, auf'ö S^leue beftenö ju empfel^len»

^ofßö- "Riebet -"^ißef, ßCetne, ober bie ganje ^eilige (Schrift beö TOen unb
Wmn Jeftamentö, na^ ber beutfd^en Ueberfe^ung Dr. ?0^artin Sut^er'ö. 5)lit

200 frönen eingebrudften 3lbbilbungea üon 3«^«^ Schnorr öon Sarolöfelb.

2luf gutem wei§em ^^apier gebrucft» ®rog*Dctaö,
^x.h ®ut in Seber gebunben $3 00
mv.2. „ „ mit(5(^loß 3 50
«nr. 3. Imitation ^arocco, mit ©olbf^nitt 4 00
5^r. 4, „ „ »oll üergolbet 4 50

5^r, 5» lürfifc^ ?Olarocco, fein unb öoU öergolbet 6 00

^eitcö '^efiament unfere^ ^Srrn unb ^eilanbe^* 9)Ztt 60 33ilbern unb
großem 2)rud. Q)ut gebunben in Seinwanb — 75

inSeber 1 00

„ mit ©olbf^nitt 1 50

5« ^xM itt ^itbexn. 240 2lbbilbungen. Entworfen unb ge^eid^*

net 'oon ^uUu^ (S(^norr üon ß^arolöfelb* ®ro§==Dctaü-gormat, mit

beutf^em unb englifc^em Xert gu jebem 33ilbe.

©(^ön in Seinwanb gcbunben, mit ©olbtitel unb ©c^wargbrucf 1 50

unb ®olbf(^nitt .. 2 00

Pa6 ^tU lefiamettf. 160 5lbbilbungen, (Entworfen unb gegeic^nct

öon 3«t» ©(^norr »on (Sarolöfelb* ®ro§=Octao^gormat, mit beut=

fc^em unb englifc^em Zixt gu jebem 33ilbe,

©c^ön in Seinwanb gebunben, mit ®olbtitel unb ©c^wargbrudf.. 1 00

pa$ flme %cfiament 80 Slbbilbungen* Entworfen unb gejeic^net

ijon 3uL ©d^norr 'oon (Sarolöfelb, ®ro§-Dctaü-gormat, mit beut*

fd)em unb englifd^em 3^ert gu jebem 33ilbe,

®(^ön in Seinwanb gebunben, mit ©olbtitel unb ©^wargbrurf.. — 60

„ „ „ ©c^warabruc! — 50
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^ani. 2^urrf)9e[ef)en u. ^erbeffert oon Dr. Jp. 2. ^eubner. Wit einer

35orret)e oon Dr. ^bilip (5d)ajf, unb einem 2In!)ang öon 8060 53ibel*

ftcüen, »ermel)rt oon ^aftor 5t. (5pätt). ^n ^alb türf. 5}Zarocco geb. $5 00

<Ärttbf, 3. Sec^ö 33üc6er oom tt>a^ren S^riftent^um, nebft bem ^thm
beö feligen Slutore unb beffcn ^arabie^gärtlein ; aucfc bte (Sonn= unb
geiertagg^Soangelien unb Spifteln. ?!Äit 66 ^oljfc^nitten. Stuart.

5'lr. 1. billige Slu^gabe, gut gebunben 3 50
dir. 2. ®anj in Seber gebunben, mit @d)Io§ 5 00
5^r. 3. ©ang '^Dlarocco, mit ©olbfc^nitt, fein oergolbet 7 00

^ITeö mit ^oiil Soangelifc^e^ ®ebetbu(^ für alle borgen u. 5Ibenbe

ber 2öo(^e in oierfad)er tilbmecb^Iung für bie i^t\t^ unb geiertage, für

bie Kommunion, fomie für befonbere ^dkn unb Sagen»

(Scfcön in Seinroanb gebunben, mit ©olbtitel — 60
(5d?ön in Seber gebunben, mit (^olbtitel... — 75
<2d)ön in Seintoanb gebunben, mit ©olbtitel unb ©olbfc^nitt 1 00
3n Smitation SJ^arocco, ooü oergolbet 1 50
3n äc^t ^X^arocco, »od oergolbet, ertra fein 2 25

^eroß, jÄarf. ^almblätter. ^rac^t-^lu^gabe mit S^uftrationen, 400
(Seiten [tarf.

®eb. in Scinwanb, d^üdm^ unb X)e(feI»®oIbtiteI u. (Sc^mar^brucf — 80
mit ®oIbfd)nitt 1 25

(Ertra ^rac^tbanb, S^ücfen unb (Seiten oergolbet u. (^(^mar^brucf 1 50

^fingftrofen. ^rac^t^5lu^gabe mit 15 3lIuftrationen u. bem 33ilb

beö ^Serfafiferö. 310 (Seiten ftarf.

@eb. in 2einn?anb, dindtn^ unb DecfeI^®oIbtiteI u. (Sc^roar^brucf — 75
„ mit ®oIb[(i)nitt 1 00

(Srtra 5>rac^tbanb, dinätn unb (Seiten öergolbet u. Sc^roargbruc! 1 25

33Iumen unb Sterne. ^rac^t-Stu^gabe mit 3öuftrationen oon
J^ermann gaber unb bem 53ilb beö 33erfafferö. ca. 450 Seiten ftarf.

®eb. in Seintoanb, S^ücfen^ unb 2^ec!eI=®o(btite( u. Sd^marjbrucE 1 00

„ mit ®oIbfcf)nitt 1 25
Srtra 5^ra(^tbanb, S^^üifen unb (Seiten oergolbet u. Sc^ioar^brucf 1 75

2^er le^te (Strau§. mt SOuftrationen.

®eb. in 2einn?anb, dindm^ unb 1^edeI«®oIbtitel u. (Scf^mar^brucf — 60
„ mit ®o(bfd)nitt — 80

Srtra ^rac^tbanb, 5lüien unb Seiten oergolbet u. Scfcroarjbruif 1 00

^o^ner, §oßamte$. @(^a^!äft^en, ent^altenb bibltfc^e 33etrac^tungen

mit erbaulichen Siebern auf aüe Xage im 3abre, jur SSeförberung t)äuö=

lieber 2Inbaci)t unb ©ottfei ig feit. ^Iein=Dctao.

3n Seinroanb, mit ©olbtitel 1 00
3n Seberbanb 1 25
3n „ mitSc^Io§ 1 50
3n 3i"itation 9)?arocco, ootl oergolbet 3 00

^ofa(ßer, "23. ^iubm. ^rebigten für aüe Sonn=, geft= unb geiertage.

Sc^ön in Seinn?anb gebunben \.. 2 50
3n Seberbanb, fc^ön gebunben 3 00
3tt „ mitSc^Iog 3 50
3rt 3niitation 5}Zarocco, mit ®olbfc^nitt, oergolbet 5 00
3n türfifd) Maxoao, ooü oergolbet 6 00
Qvtxa türfifc^ 5}?arocco, ooü oergotbet 7 00
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^aßcrmatttt, Dr. §o§. S()nftlid^e 50^orgen* unt StBenbgeBetc auf atle

Jage in t)er Sßo^e» ©amt fc^önen 53ei^t*, ßommunion* u, anieren

neuen Stet)ern»

(Bc^ön in !2einn?ant) gel6unben, mit ©olbtttel $— 25

„ „ „ mit ®olt)fd^nitt — 30

Habermann, Dr. Joh. Morning and Evening Prayers.

Bound inCloth — 25
" " giltedges — 30

do. In English and German on opposite pages.

Bound inCloth — 50
" " giltedges -—60

^U0ner. 33iblif(^e ^iftorien au^ bem Sllten un\> 5^euen 3:eftamente fürW 3"9fnb wttb 55oIföf(^uten»

^Billige ©c^ulauögabe, in Seinwanb gebunden — 60
3n Seberbant) $1,25, bo. mit (Sc^Iof 1 50

Hnebner. Biblical Stories from the Old and New Testaments, for

young people and public scbools.

Cheap School Edition, Clotb — 60
Bound in Leather $1.25, witb clasp 1 50

^ittt^er, Dr. "gÄartin. ^auöpoflille, ober ^rebtgtcn über bie (Süangetien

auf bie @onn= unb üornel)mften Safttage beö ganzen 3a^re^» ®rof

=

Sfto^al'Dctao, <3(^ön gebunben 2 50

^tarR, §0$. gfriebtic?. 2:äglid)e^ ^anbbuc^ in guten u, böfen 3:agen,

3n Seiuttjanb gebunben 1 00
3u Seberbanb 1 25
3n „ mit®(^Io§ 1 50
3n ,r mit®oIbfd)nitt.... 1 75
3n 5Jlarocco, öoll üergolbet 3 00
3u ä(^t SJlarocco, t)OÜ öergolbet, fein 4 00

Stark, John Frederick. Daily Handbook for days of rejoicing and

sorrow, containing Exhortations, Prayers and Hymns.
Boundin Clotb 1 00

" Leatber 1 25
" " witb clasp 150
" " giltedges 1 75

In Morocco, füll gilt sides 3 00
In Turkey Morocco, gilt edges, extra 4 00

5f(9oßRe, ^cinrtt^. ©tunben ber ^Inbac^t, ^ur 33eförberung beö ttja^*

ren (St)riftentf)umö unb ^äuölic^er ©otteöüere^rung. £)ctat>.

5^r. 1. ©ebunben in 4 33be., 2ein»anb 6 00

5^r.2. „ 4 „ ^alb 93^arocco, einfa^ 8 00

5^r. 3. „ 2 „ „ „ „ 6 50

«iattbenßcröcr, ^. §f. ^ir^enctjöre. (Sine ©ammtung ber beliebtejlen

unb beften ®e[angftü(}e für fird^Iic^e ©efangoereine.

Srfter unb ^weiter i()ei(, gut unb f(^ön gebunben @ 1 75

3eber 3:l)eil beim Du^enb 15 00

SV^fll^«^ f«i^ ^i^ Orgel, mit 3anfd)enfpielen üerfel)en unb für ben

«icvftimmigen ®efang eingerichtet, ©ut geb. $1.50, beim Du^enb... 15 00

irauer^öJefänge für ben gemifc^ten (Sbor.

'©ut gebunben 35 ßtt^., beim Du^enb... 3 00
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fettiger Rubrer in fen »jerfc^ietenften iBerl)ältni]Jen teö ©efc^äftö^ unt)

^risatleben^, unt nü^Iicier ^^atb^eber für Scfcule unb ^auö, 9Ieb|l

einem 2tnbang, entbaltenb : ©elegenbeit^geticbte
; ^^oftalifcfce^ ; Sti*

quette in Sinlabun^en; ^J^ünj^^^ergleicbungetabeüen
;

3i"»^t'i^^ßf"

;

Slbfürjung (51bbre?iatur) ter ©orter; Jedjnifcbe 2tu>?brücfe, in fcer

©eridittffprac^e gebräucblid). 3?on Dr. 3accb ^apzx. 12mo.

I^eutfd) unt) englifc^ auf gegenüberfte^enben (502) Seiten, Sn?b. $1 50
X:eutfcber J^eil, 258 Seiten, in Seinroant) gebunden — 75
englifd>er „ „ „ „ „ — 75

Gennan for Americans. A Practical Guide for Self-instmction and
for Colleges and Schools. Containing—Pronunciation ; Grammar

;

Sentences with special reference to Grammar ; Table of Classification

of Irregulär Verbs ; Exercises ; Dialogues ; Phraseology alphabet-

ically arranged ; List of words similar in sound ; Yocabulary with

nouns classified according to gender ; German and English Proverbs
;

Rules to determine the Gender of Nouns, etc. By Dr. Jacob Mayer.

219 pp., small octavo. Bound in cloth, §1.00, paper cover — 60

^ertnantd. 3"?^^ 3a^rtaufenbc beutf^en !2ebenö !ulturgef(^ic^tli(^ ge^^

fcbilbert »on 3o^anneö Sc^err. ^it einem pradjt!?oüen Jitelbilbc

ber „®ermania/' einer 5>orrebe öcn 3. 33. Jper^og, 40 33cübilbern unb
ca. 250 3:ert=3tIuftrationem ®ro§=3^o9a(=£)ctao. 528 Seiten.

Sc^on in Seinroanb gebunben, Scbmarjbrucf unb ©olbtitel 3 50
Srtra fein geb. in Srob., rotb, Ü^ücfen unb Seiten ooll öergolbet,

Scbn>ar3brucf mit ®oIbfd)nitt 5 00
^alb ^:9^arocco, mit ©olbfc^nitt 6 00

göorperren. Sine öollilänbig neue Sammlung fc^öner S^or=®efänge
jum ®ebrau(^ für e^angelifcje ©ctte^bienfte. 25on ^a\t ß. Z. 5Ilbrecbt.

@ut unb fcbön gebunben 81.75, beim Du^enb 16 00

^janktxn, ^enjamitt. Sein Seben, öon i^m felbft befcbrieben. Sin
JBu^pr 3ung unb 5IIt. Wit 3tIuftrationen.

^(^i>n in "^u^Iin gebunben, mit ®olb* unb S(^n?arjbru(f — 75

^ofmattn, ^fran^. (Erzählungen, 1-54. 5J?it je einem ^oljfc^nitt.

3n Umfc^Iag broc^irt — 15
3n Sd)uleinbanb — 20
3n Seinn?anb, mit ©olbtitel — 30
3rt „ 2 Srjä^lungen jufammen — 50
3n „ 4 „ „ — 75

^ortt, p». 0^tiOtt. örja^lungen. 2?oaftänbig in 14 53änben, n?oöon

2 JBänbe <sc^mieb^3flfob'ö ©efc^ic^ten. 57^it üielen 3Üuftrationen

üon ^ref. S. S^licbter. 3eber 53anb i?on 300-340 S. ftarf, fd)ön geb.

5^r. 1. 3n Seintpanb gebunben, 14 53änbe, mit ®olbtiteI 7 00
5^r. 2. „ „ 7 „ „ ,

6 00
9lr. 3. Sc^ön in ^Papier^Umfc^Iag, per S3anb — 30
5^r. 1. 3n Seintpanb gebunben, mit ©olbtitel, per 53anb — 60
^'^r. 2. „ „ 2 Sänbe jufammen 100

Tt^ alten S*mieb-3afob'^ ©efc^ic^ten. Wlit 30 neuen ^Uü\txa'

tionen »on ^rcf. 2-. S^icbter.

ßomplet in 2 33änben, in Scinwanb gebunben, per S3anb — 60
13r unb 14r 53anb gufammen gebunben 1 00
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§afcf, Dr. 5. §f. clconf;., nnb Ji, ^6., A. B. 5^eueö ^oüftänbigcö Sng-
Iif(^^'Deiitfd)eß unt) 'Deutfc^=(£nglif(.teö 2;afd)en=2ßörterbud), mit ber

2luöfprad)e t)er t)eutf(^en u, t>er englifc^en 2ßörtcr, unt) mit befonbercr

^erücfftdjtigung t)er ted^nifd^en ^u^trücfe t)er fünfte unb 2ßiffenfd)Qf^

ten für ®e[c^äftöleute unb Spulen. 874 (Seiten, löte 2Iufl, ®eb, $1 00

Snglifc^^Deutfc^er 3:^eil, feparat gebunben — 75

T)eutfd).(£nglif^er „ „ „ —75
^unfl, ^. 5. 5lmeri!attif(^eö 2öörterbu(^ ber engltfd^en unb beutfc^en

(Spra(^e, entl)altenb alle gebväud)Ud)en Sßörter, be^eic^nenb bie »er-

fd)iebenen 9lebet^eile in beiben Sprachen, mit ber Orthographie, 53e^

tonung, J^eilung unb ^lan jur 2tuöfpra(^e nac^ Sßebfter, 9^ebfl

einem furzen 5Ibri§ ber englifd^en unb beutf^en Sprache» 5^eue »er^

mehrte 5tuögabe. 12mo. 830 Seiten» 3^ ^alb Seber, gut geb 1 50

flupp, "^rof. §. panier. 35erfaffer me()rerer :^tftorif(^ett 2ßer!e, S^ro*
nologifd) georbnete (Sammlung öon me:^r aU 30,000 9^amen üon @in*
njanberern in ^ennfploania auö T)eut[c^Ianb, ber (Sc^meij, ^oüanb,
gran!retc^ unb anberen (Staaten, loon 1727 biö 1776, mit eingäbe ber

5^amen ber Sd)ijfe, beö (£infd)iffungöorteö Unb beö 2)atum^ ber %\u
fünft in ^^ilabeip^ia, nebft gefd)id)tlict)en unb anberen 33emer!ungen,

fotüie 5^a^njeifung üon me^r alö 1000 beutfc^en unb franjöfif^en

Flamen in '^txo g)or! üor bem 3a()re 1712 5 00

gttgfifc^ in Jinterißa. ©olmetfc^er für beutf^e Sinmanberer. (Sine

grünbli(^e unb leichte ?i}Zet^obe, bie englifc^e Sprai^e in fur^er ^txi ju

erlernen, SRit neu reöibirter ^u^fprac^e, 3n 50?uölin gebunben ... — 30

(^effer, ^iU, Erlernung beö 'Deutfc^en naö) ber natürlichen ?0?et^obe.

^it befonberer 3^ücfftd)t auf ben ^inberunterri(^t, 1. Stufe, Sc^ön
in 2eintt)anb gebunben — 30

pie gnte aiU 5eit in ^ennfii^ftiania. ^\nt Sc^ilberung ber 3«=^

ftänbe, Sitten unb 33erl)ältniffe im ^aufe, in ber ®efellf(|aft, fon?ie

im ftaattid^en unts !ir(^lic!^en Sit^tn beö Staate^ ^ennf^bania, 35on

2Ö, 3. SJJann, D.D.

3n Seinroanb gebunben, mit ®olb= unb S(^marsbrucf — 30
3n Umfd)lag brod^irt — 15

%XCM ßi$ in hm %oh ! £)ie ©erg^SRaria, ober : 2Öer nur ben lieben

©Ott lä§t ii?alten. (Sine gefc^ic^tlic^e (Srgä^lung an^ ^ennfpbania.

33on S, %. Sßollenweber (ber 2llte üom 33erge), mit 3auftrattonen,

3n Seinmanb gebunben, mit ®olb=^ unb Sc^trar^brucf — 30
3n Umfc^lag broc^irt — 15

5n>ei frcne j^antctaben. X)ie beiben erften beutfc^en 5Infiebler in ^enn==

fpbania. Sine t)iftorifc^e @r3ät)lung auö ber erften (Spoc^e ber beut*

fd)en (Sinmanberer in ^ennfpbania im ^a1;^xt 1680. 3Son S, 5t.

3ßollenn?eber (ber 5llte üom 53erge). mit 3tlMftrationett.

3n Seinmanb gebunben, mit (SJolb^ unb S^margbrucf — 30

3n Umfd)lag brod)irt — 15

Pctttf(f;c6 c^cfeßnc^. (Srfte Stufe. Jperauögegeben üon 3- ^» «^er^og — 25

(Srfte Stufe, gür Sonntagfc^ulen — 15

tl^ ^onftänbinc G^atalooe meinet rcii^^altigen llßerlagd fielen auf üBerlangen

iebcrjctt gratis ju ^teuften unl) ttier^cn portofrei Derfi^iift.
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